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IV

ben lebcnbiöftcu 5InteiI an ber innern iiiib äufscrii (Sntmicf=

hmn ber (5i)nobe; and) luurbe nidjt ein fuuftgcrcdjt ge=

jcf)ricbene§ 33udj, fonbern ein ^opuUireä SBerf gcmünjdjt,

ttJoran ficf) ber Unter5ei(fjnete wao^m 311 bürfeit g(auOte.

©0 ^at er beim tu ©otteg- 9Zamcn bie 5(utgabe übernommen

unb gn löfen gefnc^t

®ie Söfung berfelben na^m freilidj me()r ^eit in 5(n=

fprnd) a^5 ber Ü^erfaffer felbft meinte. ^a§ gu ©ebote

fte^enbe 9}iaterial modte burdjforjdjt, gefidjtct iinb ner=

arbeitet fein, nub ba ber S^erfaffer biefe 5(rbeit nur in ber

freien Seit t^un fonnte, bie if)m feine 5(mt§arbeit übrig ließ,

unb fid) bei il}m audj bie Saft ber ^aljre bajmifdjcn rcd]t

füfjlbar madjte, fo finb naf)e5u fünf ^afjre Ijingegangen, e^e

fie an§ Sidjt ber €effent(id)feit treten tonnte.

Ob nun ber Unterjeidjnete feine 5(nfgabe nadj iß>unfd)

gelöft ^at^ fo baf3 feine 5(rbeit t)orne()m(id) benen, me(d]e bie

@efd)id)te ber (5t)nobe nur gum Xeil, t)ie(Icid)t nur ^n einem

f'leinen ^eil, miterlebt Ijaben, oon 'Dhi^cn fein fann — bie§

§u beurteilen mufe er befonber§ ben merten 33rübern über=

laffeu, uieldje il]m bie Slrbeit zugeteilt t}aben. %n bem reb=

Iid)en Söillen ^at e§ bem 3^erfaffer uidjt gefe()(t; and) glaubt

er fagen gn bürfen, ha^ er eg fid) ^at augelegen fein laffen,

feiner 3i)uobe unb ifiren ©liebem einen nüt3lid)en 2)ienft ^u

erj^eigen. '^^Jtöge ey iljm mcuigftenS aunäl)ernb gelungen fein,

(5ö liegt uid)t menig 'i^axan, ha)] ©lieber einer fird)=

Iid)en ^^örperfd)aft bereu @efd)id)te teunen, nameutlid] lueun

fie ben befonberen üBeruf babeu, au ibrer ©rbauung mit=

guarbeitiu, ^ie^3 ift in befonberem 'llcafje bann ber ^all,

menn eine ^örperfdiaft burdi fdimcre Slämpfe bemegt morben



unb tjhiburcf) gegangen ift tüie bie ©^nobe tion ^otva. ©§

gilt ja t)on i^r ha^ ^)alm\voxt: „8ie f)aben mic^ oft ge=

bränget ton meiner ^ngenb anf, aber fie I)aben mxä) md)t

übermodjt/' — ineil ber |)err if)r beiftanb. ^ennt UJo^t

jemanb ben ©eift unb Sinn einer !ird]Iid)en llörperfd^aft

redjt, fanu er in i^rem ©eift nnb Sinn an i^rer (Erbauung

arbeiten, mit 3^erftänbni§ unb ^ntereffe an i^rer Slrbeit unb

i{)ren kämpfen teilnef)men, menn er ni^t eine genauere

^enntnig i^rer @efd)icl^te ^at? ©in ©lieb, melc^e§ fid) um
ben ©ntmitflung^gang ber (S^nobe nid}t fümmert, mirb

fanm je mit if)r redjt gnfammenmadjfen unb if)re ©ai^e §u

ber feinigen mai^en. ®ie meiften ©lieber ber @t)nobe, bie

je^t in ber 5(rbeit fte(}en, and) bie meiften ©emeinben, meli^e

glieblid) mit if)r Derbunben finb, traten if)r erft bei, aU fc^on

fünfnnb^man^ig, breigig nnb mebr ^at)re i^rer ©ntmicflnng

bal)inten lagen unb bie fc^merften llämpfe gefämpft maren.

Sie f)ören unb lefen iuof)( biefe§ unb jene^ä üon bem, ma§

t)or fid) gegangen ift, aber e§ fe^It i^nen bie ©infidjt in ben

gefamten 3]erlauf ber ©ef(^id)te, in ben ganzen @ang ber

©ntmidlnng. Sie i^ören oiedeidjt oon gegnerifd)er Seite

and) mand)e§ ^'erfe^rte unb Unmafjre, maS nidjt ha^n an=

getrau ift, ha^ 33anb ^n befeftigen, meldje^ fie mit ber

@t)nobe tierbinben foll, mag oielme^r geeignet ift, im ^er^en

S^orurteile unb 9}?igtrauen gn erzeugen, mie e^ oft genug ge=

fc^etjen ift. §ier nun mirb i^nen bie ©efc^idjte ber (Si)nobe

in if)rem ganzen Verlauf urfunbenmäfeig oorgetegt, fie fön=

neu nun lefen unb prüfen, ma§ bie ^oma=(St)nobe gemodt

unb erftrebt, in metdjem Sinn unb ©eift fie gearbeitet, ge=

fämpft unb gelitten ^at ^ie Slrbeit unb Tln^e, metc^e auf



VI

bie§ 93ud) gclucnbct ift, \mxc rcicf](icf) &c(oI)nt, luciiu bei bcn

(^liebem ber 8i)nobe babiirdj bic rcd)te ßini"id]t in ilivcii

Ci-ntuiicfhuuiyniiiUl bmnrft, bcr rcd)tc iijiiobnlc 3iiiii iiiib

CS)cift öcpflei]t, l'icbc iinb ^-Iscrtrnucu ,yir 3i]nobc uiib ilircm

SBerf (^cnä()rt iiiib fleträftißt unirbcii.

lieber bie 5(iilac^c iiiib ßiiindjtuiig be§ ^iid)e^5 fidj au5=

3iifprcd)en (]ält ber ilserfaffer iüd)t für nötig; fomcit eg i()m

nötig crfdjien, {-jat er e§ in bcr (Sinicitnng ^n ben einzelnen

5(bfdjnittcn gcttjan. ©r giebt fic^ bcr .sjoffnnng bin, baf3 bie

(£inrid)tnng bcm 3^t)ec! entfprcdjcn luirb.

9J?öge nnn bcr .gierr ber ßird)e, nnter befjen 5(nrnu:ng

bic 5(rbcit Dollbradjt tintrbe, anf biefetbc in ©naben feinen

Segen legen.

3Bat)erl9, ^owa, im mäx^^ A. D. 1897.

Soljanueö Peiutiörfcr.
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Snitftd)iing mib ^egrünbuiig bcr Spobc«

S5

% enn man ba§ SeBen unb SBirfen eineg 9J^art=

|i!
ne§ befc^reibt, fo pflegt man auf beffen

iMt^ SSorfal^ren, namentlich auf feine ©itern äu=
----3r.

x;ü(f^yge{^en, burc^ n)elcf)e er 3)afein unb
©rgiel^ung empfangen 'i)at 3^er äJJenfd^ l^at feine

SSurgeln t)orne!§mtic^ in ber gamilie, au» welcher

er ^erüorgegangen ift, unb e» !ann fein Seben
unb SBir!en nic^t gut üerftanben werben, tnenn

man ba§ §au§ nic^t einigermaßen !ennen gelernt

'ijat, bem er entflammt ift.

Slel^nlicf; mirb e<> \[ä) and) mit einer ürd^-

lic^en ^örperfc^aft, einer Stjnobe, berl^alten. äJJan

mirb fie in il^rer Slrt unb ©igentümtic^feit nic^t

redjt erfennen unb üerfte^en, tüenn man b.en

93Dben nid^t !ennt, au§ bem fie ermarfjfen ift, bie ^erfonen,

bie Umftänbe unb 35erl^ältniffe, t)on meieren fie i^re @ntftel§ung

unb i^r ®afein herleitet. SBenn mir be§!§alb einer an ung üon
feiten be» geehrten ©^nobaI=SIu§f(^uffe§ ergangenen S3itte §u=

folge e§ unternehmen, eine @efd§ic^te ber „@t)angeIif(^=Sutl^eri*



[(f)en (St)nobe üon ^otva unb onberen Staaten" gu frfjreiben,

jo tveit biey je^t fdfjon ge](f)el^en fann, fo muffen mir auf bie

SBurgeln il^rer @ntftef)ung ^urüdgelien unb mit einer 9?or=

gefdjic^te ben §tnfang machen.

@ö tüar im 2(nfang ber öiergiger 3a§re unfereS 3af)r=

l^unbertS, ba^ guerft tt:)ieber bav Sntereffe in unferer 9}?utter=

firdje in S)eutfc^(anb an ber ürc^lic^en 3Serforgung ifirer nad^

i)en ^Bereinigten ©taoten 9torbameri!a>3 au<§gen)anberten 50^!=

reichen Äinber ermedt unb rege mürbe. Unb inbem mir auf

biefe Qdt gurüdgefjen, muffen mir üon ber Söirtfamfeit eine§

JDionney bertdjten, beffen man in ben Greifen ber (£üange(tfd)=

Siutf)erifc^en ilirc^e 9torbamerifa§ unb befonberS im greife

unferer Sgnobe aüegett mit (Sljren unb Xanfbarfeit gcbenfen

foK; mir meinen ben feiigen Söilfjelm Söfje, ^^forrer gu 9tenen=

bette(§au in 93ot)ern. |)err ^^farrer Sö^e, biefer reid)begabte,

treue Wiener be-S .^errn, fjat int 3Serein mit anberen gtei(^=

gefinnten Wienern unb ©liebern unferer ^irdje in ber alten

^eimat Safjrge^nte f)inburc^ bie 3sit unb Äraft, meldje if)m

fein Pfarramt übrig lie^, mie and) feinen mad)fenben (SinftuB

bem IHufbau unferer iftirdje in biefem Sanbe gugemenbet, unb

biefelbe l^at i§m aiv einem SSerf^euge in ber ^anb ©otteo

üiel me!^r gu üerbonfen, aU motjl bie meiften it)rer jeljt

lebenben (55(teber miffen ober and) miffen moüen. ßy mar bie

GüongeUfd)=ii^ut[}erifdje Sgnobe üon äJiiffoiiri, melc^er er guerft

mit §u il)rer öntftefjung unb rafc^en Stu^breitung tierf]oIf;

meil e§ fid) aber fdjliefelic^ fjerau^ftellte, ba§ er fein :^ut(}eraner

mar gang nad) bem l^ufdjnitt Xr. SKalt^er^, be§ leitenben

©eifte^ ber 9JäffDuri=Sijnobe, e^ auc^ nidjt merben fonnte, fo

üerfufir man bort mit ifjm mie mit febem, ber biefer Stjuobe

nid)t in attem gufaUen fann, ma-o fie gum SBefen magren

£utt)ertum§ rechnet. 2öir (5)lieber ber So03a=@t)nobe i^aben e§

ja üor anberen reidjlid) erfahren muffen. Xer felige Sol^e

mürbe unb mirb noc^ öon Xr. SBaltber'y ^^tnljängern at§ ein

t)Dm maf)ren iiut^ertum 5(b gefallener üerfcl^ert, unb bali^ infolge

beffen and) tion bielen anbern nid;t rec^t erfannt unb ge=

mürbigt mirb, ma» er gum 9tu^en unb frommen ber Iutf)e=

rifdjen Äirc^e in ben ^kreinigten Staaten getf^an bat, ift leidet

i)egreif(idj. ?(u§ biefem ©runb adjten mir ey für nötig unb
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rec^t, bie amerüantjc^e 3Sir!fam!eit Söl^e'g, \o weit fie ber

(gntfte^ung unferer ©t)nobe öoranging, etmoS einge'^enber gu

be^anbeln, al§ e§ fonft für unfere S3orgefcf)ic^te nötig tüäre.

Um bie erwähnte 3^^^, alfo am 3Infang ber biergiger

Sa^re, fa^ e§ um unjere ^irc^e in biefem Sanbe traurig au».

(S§ gab ja üornen im Dften eine 2tn§af)( bon Iut{)erifcfjen

©^noben; fie l^atten fic^ im Sa^re 1820 großenteils gu einer

@eneraIft)nobe gufammengefcfjloffen. 5lber ber @eift unb Sinn,

toelc^er ben ^^atriarcfien §. 9}L SO^ü^Ienberg unb feine @e=

noffen befeelte, a(§ fie in ber äJJitte be§ Vorigen ^a^r^unbertg

bie (Stjnobe bon *pennft)(üanien organifierten unb bauten, war:

gu einem großen ^eil getüic^en. '$llan tann jenen ©tjnoben

nic^t nacfirü^men, ba'^i fie treu §um lut^erifc^en ^efenntni»

geftanben F)ätten unb no(^ meniger, ba'^ fie firf) in ber ^rayiS,

im ürc^üc^en ^anbeln üon biefem 33e!enntni» l^ätten leiten

unb regieren laffen. S« ber Se^re war große @leic^giltig!eit

eingeriffen, in ber ^raj:t§ ^tte man bon ben engüfrfien ^irc^en

unb @e!ten biet frembeS, namentlich met^obiftifc^eS, SBefen

angenommen, tüie e§ ficf) ja in ben gur „öeneralftjnobe" ge=

f)örigen Si^noben gum Zeil nod) finbet. ®iefe ©tjnoben tfjaten

tnentg unb fonnten wo^t auc^ menig t^un, um bie lutFjerifc^en

©inmanberer gu ©emeinben gu fammeln unb fie mit bem SSorte

@otte§ unb ben ^eiligen ©aframenten gu berforgen, bie fid^

in großer ^a^ in O^io, Subiana, Sitinoi» u. f. tu. niebergelaffen

l^atten; fie fonnten au(f) um begi-oillen nic^t t^un, toa^ fie

lf)ätten t^un follen, Weil e§ it)nen an Gräften unb 3J?itteIn bagu

fehlte. SBo follten bie ba§u nötigen ^rebiger l^er!ommen, ha

nur etli(f)e junge Si(bung§anfta(ten üor^anben waren, in benen

fic^ nur eine geringe ^at)! bon Se^rern unb ^ögüngen befanb.

Sollte alfo $ilfe werben, fo mußte fie au§ ber g^erne fommen.

—

3war waren um biefelbe 3^^^ S^^ei ©ruppen lut^erifd^er @e=
meinben über bü§> Meet gefommen, welche auf gutem 53e=

!enntniygrunbe ftanben. ^ie eine biefer ©ruppen befanb fid^

in bem Staate SJäffourt unb war unter ber gü^rung eineg

fc^wärmerifc^en 5^re§bener ©eiftlid^en, 9iameng 39^. Stepl^an,

au» Sac^fen imSatjre 1838 bortf)in gewanbert, um bem „53aber'

ber ßanbe§!ircf)en gu entfliegen. Stepl^an entpuppte fic^ balb

nact) ber 9(n!unft in 9J?iffouri a(3 ein tt)rannifc^er, fteif(^li(f)er

2
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Wenld) nnb Betrüger, unb jeine Stnpnger, §u we{ä)en eine

Stngat)! iunger ^aftoren unb ^anbtbaten geprte, barunter ber

fpätere ^rofejjor 2)r. g. äöalt^er, fagten \iä) öon i^m Io§,

iamen gu reinerer @r!enrttni§ unb Bitbeten in 9}äffourt einen

üeineren ^rei§ bon ©emeinben, bie fpäter ber ©runbftocf ber

9}iifjouri=(St)nobe würben. StBer bie je „©adjfen" Ratten üorerft

mit [\d) fetber gn t!^un, Bejahen auä) n^eber 9JZitte( nod^ Gräfte,

fic^ ber ürc^tic^ Derfommenen ©lauBenSgenofjen an§unel)men,

tüelc^e ofttüärtS bon i^nen in ben Söätbern unb auf ben ^rairien

§er[treut wohnten. — ®ie anbere ber ernpä^nten gtoei (Gruppen

Befanb fic^ teit§ im (Staate Sf^em 2)Dr! in ber 6tabt 93uffaIo

unb bereu S^ad^Barfd^aft, teil» in unb Bei 9J?iItt)au!ee tu 2Bi§=

confin. 3)o§ tvaven ^ut^eraner au» ^reu^en, welche bor=

nefimlid^ unter ^aftor @raBau'§ gü^rung üon bort an§i^

gemanbert uiaren, um ber ftaatlic^en 93ebrü(fung unb ben

poligeilidjen ^lacfereien §u entgelten, wetc^en bamal§ in ^reu^en

biejenigen ©lieber ber luf^erijc^en Slirc^e Beftänbig ou§gefe^t

tvaien, tnelc^e ber fogenannten Union nid)t Beitraten, fonbern

ü^rem lutl^erifc^en S3e!enntni§ treu ergeBen BleiBen sollten.

(Sie Bilbeten bie SuffaIo=St)nobe ober, tuie i^r offizieller 9Zame

lautete, bie „©t)nobe ber au§ ^reu^en auSgelDanberten Iut^e=

rifc^en ^ird^e". SIuc^ biefe (^emeinben Ratten guerft mit fic^

felBft genug §u f^un, unb mo Ratten fie Wltt^l unb Gräfte §ur

§i(fe für il^re notleibenben ©tauBenSgenoffen ^erne^men follen,

oBgefe^en babon, ba"^ i^re gange 2lrt unb @igentümlic^!eit fie

eBen uic^t gefcfiiift madjie guin SBer! ber Sammlung unb

Drganifation bon ©emeinben unter fold^en Seuten, bie au§

berfd^iebenen beutfi^en SanbeSürc^en ge!ommen roaren unb

für @raBau'§ SSeife unb 5lnforberungen fein SSerftänbniS

l^atten.

^ur§, bon ben luf^erifcfien ^irc^en, bie in ben SSereinigten

Staaten Bereits entftanben maren, !onnte ben bieten jerftreuten

Sut^eranern, bie mit il^ren Äinbern geiftlic^ barBen mußten,

bie ^ilfe uid^t fommen, n)elcf)e fie fo fe^r Bebnrften. ^od^

gaB e§ Bereits eingetne SJJänner, meldte bon 3)eutfdjlanb l^er-

üBer ge!ommen unb ha unb bort unter ifjnen tljätig Haaren,

©ie lernten ben großen Jammer !ennen, unb weit er iBnen

gu bergen ging, fo fi^auten fie nac^ ^itfe au§. Giner ber=
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felben wat ^a[tor g-riebric^ 2Bt}ne(ien, fpäter üiele ^saljxe ^irt=

burc^ ^rä|e§ ber SDäffouri^Stjnobe, au§ §annoOec ftammenb,

bamal§ ^^aftor üon ©emetnben in unb bei gort SBat)ne, ^nb.

S'^m BefonberS ging bie 9tot feiner S3rüber, bte er auf feinen

^^rebigtreifen !ennen lernte, fo gu i^ergen, ba^ er ficf) mit

einem ^erganbringenben 9tuf nm ^ilfe an bie 9}^utter!ird;e in

S^eutidjtanb manbte unb fie mit ernften SSorten an if)re ^^ftic^t

erinnerte. G>o tvav bie-S im Safjre 1841. (Sin fiannöüerfc^er

S^erein lief^ ben 5lufruf brncten unb üeröffenttic^en. ©o tam
er aurf) in bie ^änbe be§ feiigen '»Pfarrer» £öf)e öon 9tenen=

bettelSan unb mürbe in @otte§ ^anb ba<> SJättel, feine Singen,

fein §er§ unb feinen (StnftuB bem 9J?iffion§mer! in 9Jorbameri!a

gugumenben. @r mar mit feinen reichen ©aben in 2}eutfd)lanb

in bem bamaligen Ä'ampf mit ber Union mit ©ruft unb dlaii)=

bvud für ba§> luf^erifc^e 93e!enntni§ eingetreten unb baburd^

bereits in weiteren Greifen befannt geworben. ^ie§ follte je^t

ber Intfjerifd^en Äirc^e bon 9Zorbamerifa gu gute !ommen. £ö^e

lie^ alsbalb, nac^bem 2Bt)necfen'§ Slufruf i^n ergriffen l^atte, im
„9^örblinger ©onntagSbtatt", meldte» fein greunb unb @e=

finnungSgenoffe Pfarrer gr. äBud^erer öon 9Jörb(ingen l^er=

ausgab, eine „Stnfprad^e an bie Sefer" l^inouSge^en, meli^e

beutlirfj ben mächtigen @inbru(f §u er!ennen giebt, meldten

2Bt)ne(fen§ 5lufruf auf i^n gemacht ^atte. 3}ie Üefer mögen
bie§ au§ bem Srnd^ftüdE erlennen, melc^eS mir l^ier mitteilen:

„Unfere 33ritber manbeln in ben (Sinöben S^JorbamerifaS ofine

©eelenfpeife. SBir legen unfere §änbe in ben ©c^o^ unb

üergeffen ber ^ilfe. 3)efto eifriger na^en fid^ i^nen bie Siener

be§ "^^apftS unb bie ilieb^aber ber ©e!ten. 5Iud^ i^re Siebe

fd^eint i^eiüg; bie 9Jotteibenben öerfdfjmä^en fie nid^t. Sie

ermibern bie Siebe, fie menben fit^ mit ibren Sünbern gur

römifc^en ^ird^e, §u ben ©eften. 3}en Surftenben fdf^eint

trübes, unreines, ungefunbeS SBaffer immer nod^ üorgüglic^er

als ber ^ob burd^ böKigeS ^erfrfjmac^ten. Unb mir follten

nid^t ^ilfe leiften? SSir fodten §ufe!^en, mie unfere @laubenS=

genoffen auS SO^angel an -öirten berfübrt merben, — gnfe^en,

mie [\ä) bie eoangelifc^e ^'ird^e Si^orbamerifaS auflöft? Bä)maä)
über uns, menn mir fiier nidfjt träten, maS mir tonnen! 2)ie

^eibenmiffionen unferer Ü'iv^e nnterftü^en mir, unb bie üor^



I^anbenen ©emeinben unferer ^ird^e laffen luir untergeben?

Xaufenbe lajfen mir öerjc^macfiten, ba mir un§ fo üiel dJlü^e

geben, um ©ingelne gu gewinnen? SBir beten, bo^ ficf) ber

^err eine emige ^irc^e au§ ben Reiben fammle, unb ge-

fammelte ©emeinben laffen mir ber SSerfül^rung gum ^rei§?

Sie un§ fo na!^e ftel^en, öergeffen mir unb ftrerfen un§ au§

nac^ benen, bie no(^ ben @ö|en bienen? @in§ foUte man
tl^un unb ba^ anbere ui(^t laffen! Stuf S3rüber, laffet un§

l^elfen, fo t)iel mir fönnen! 93erne!^met, S3rüber, ben.

Slufruf eines anbern unb be^ergigt i!^n. (@§ ift ber S^Jotruf

^aftor 2St)ne(fen'§ gemeint.) Saufenbe üon Familien, eure

@Iauben§genoffen, bielleic^t gar nac^ bem ^leifd^ eure Vorüber

unb ©c^meftern, l^ungert nad^ ber fräftigen ©peife be§ (goan-

gelium»; fie ftel^en §u eud^ mit Sammergefc^rei: D l^elft un§,

gebt un§ ^rebiger, bie un§ mit bem äöort be§ Seben§ ftärfen,

bie un§ buiä) ba§> Söort be§ §errn erbauen, bie uufere ^inber

in ber ^eil§(el§re Sefu unterrichten! D l^elfet un§, ober mir

finb öerloren! SSarum l^elfet i^r nic^t? 3ft ba§> Siebe gu

Sefu? Sft ba^ fein ©ebot l^alten? 93eben!et bie SBorte:

„2öa§ il§r einem ber geringfteu meiner trüber tl^ut, baS^ tl^ut

i^r mir."

konnte ein fotc^er S^otruf ol^ne (grfolg bleiben? S)te

^er^en ber gläubigen S^riften in ber beutfdjen 9J?utter!ir(^e

f)ätten öon ©tein fein muffen, menn fie uic^t §ur §ilfe bemegt

morben mären. @§ !amen ©aben an (Selb gufammen, e§

melbeten fic^ auc^ balb junge 9JZänner, meld)e in ben S)ienft

ber Äir(f)e 9Jorbameri!a§ treten moüten; e§ ging bamal» eine

(Srmecfung burcf) bie eüangelifc^e Slirc^e ^eutfcf)Ianb§, bie

ber äRiffion in S^orbamerifa §u gute !am. SIbam ©ruft, ein

Scfju^macfiergefeüe au§ Cettingen, bamals gu Slfcf) in 53ö§men

in 9(rbeit, manbte fic^ an einen in Bresben entftanbenen

9JZiffion§üereiu unb bat um Slufna^me unb 9Iu»bi(buug; er

mürbe mit bem Semerfen abgemiefen, ba'^ er in feiner ^eimat

in 33ot)ern Gelegenheit genug fiuben fönne, fid^ gum ^ienft

in ber Äirc^e 9?orbameri!ay auSbilben gu laffen. 9^un mußten

Sö^e unb SSucCjerer, mie fie bie ©elbgaben, meiere i^uen

infolge jene§ S(ufrufy im ©onntagSblatt gur SSerfügung geftellt

morben maren, üermenben follten. So^e nal^m ben jungen



(grnft, gu wetd^em ftc^ halb noc^ ein gtüeiter, ©eorg Surgec

au§ SfJörbüngen, gefeilte, in Unterricht, nm beibe jum (Sititritt

in ben Slirc^enbienft in 9^orbameri!a üor^ubereiten. ®a§ tüac

ber geringe 3tnfang ber reichen nnb retc^gefegneten 2Bir!fam=

!eit Sö!^e'§ unb feiner ^rennbe in Sat)ern für bie Int^erifc^e

tird^e hoxbammta^, bie 2önr§et, an§ welcher fpäter, nac^bem

juerft barauS ein SfJeig in ber StJürnberger $ßorbereitnng§=

anftalt ^eröorgefprofet mar, bie Sf^euenbettelSauer 9}?iffion§=

anftalt extüuä)^, au§ meld^er ©d^aren üon äRännern ^erüber=

ge!ommen finb, um an ber Sammlung unb bem Slufbau

unferer ^kä)e in Sf^orbamerüa mit §u Reifen, — au§ meldtet

in neuerer ^eit aud^ ^eibenboten nad^ Sluftralien unb Oft^

ofrüa gefenbet toerben. — §err Pfarrer Sö^e ftanb bei biefer

Slrbeit ber äJJit^ilfe an ber ürd^Iid^en 95erforgung ber geifttic^

barbenben et)ongeIifd^ = Iut^erifc^en ßl^riften in unferem Sanbe

natürlid^ nid^t altein. (S§ tt)ir!ten mit il^m in freier Söeife

biete ©laubenSgenoffen gufammen, fünten unb ftär!ten i^m

bie §änbe, weld^e burd^ bie Äunbe üon ber 9^ot §ur §ilfe

erroecft toorben tüaren, ni(f|t allein au^ S3at)ern, fonbern aud^

au§ SfJorbbeutfd^Ianb, namenttid^ au§ ^annoüer unb 9J?ec!(en=

bürg. Sn S3at)ern tüaren e§ bornel^mli^ bie Pfarrer äöud^erer,

©tirner, Sro(f, SSoIde, Üiöbel, Sob. äJ^ütter, gifi^er unb bie

^anbibaten gr. Sauer, d)l. ©ürfdfiing, ©perl unb anbere, bie

meift f(^on rutjen bon i^rer Strbeit. 3)abei machte e§ fid^ tt)ie

bon felber, ba'^ Sö^e bie Seitung be§ gangen 2Ber!e§ in ber

^anb ^atte. m§> er im Sa^r 1845 auf SSunf(^ feiner 9JZit^elfer

bei biefer Strbeit feinen „^it^^uf au^ ber .^eimat an bie beutfd^=

lutl^erifd^e Äird^e ^JorbamerifaS" erfd^einen lie^, fanb berfelbe

^uftimmenbe Unterfd^riften faft in allen eüangelifi^en Säubern

S)eutfd^lanb§ — man fann na^egu 1000 ^^amen gälten — , fo

ba'^ üö^e felbft bagu bemer!en fonnte: „9J?annigfaltig, toie bie

ftreitenbe Äird^e @otte§ bor bem §errn fte^t, [teilen biefe

S^ameuöunterfd^riften bor ben 5lugen be§ £efer§. Ritten ber

gerben unb ©lieber ber gerben, l^od^gele^rte unb meife unb

ungele^rte, l)oc^geftellte unb niebrige S3rüber unb Ä'inber

©otteg, finbet man l^ier beifammen. Ql^r Sa unb Slmen

maä)t ben |]uruf gu einer ma^rl^aftigen ©timme au§> ber

©emeinbe (®eutfd^lanb§) an bie ©emeinbe" (Sf^orbamerüaS).
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(So moc^t einen erfiebenben Ginbrucf gu jef)en, w;e ficf) bamal^

jo üiele unb \o üerfc^iebene ©lieber auv beu tierfd^iebenften

teilen ber beutfcfien DJ^utterftrd^e gur .f)ilie für Dtorbaiuerifa

üereinigten unb raie man faft QUerjeit^3, um ber (imt)eit,

ißlanmäBig^eit unb gröBeren gruc^tbarfeit be§ SßerteS roilien,

mie §err Sr. ^etrt an§> ^annoüer fc^rieb, fic^ an bie ^^^eunbe

in Sat)ern anfc^Iofe. Sö^e gab im 'öerein mit SSudjerer üon

1843 an monatlich ein Statteten, „Äirc^lic^e 9Jfittei(ungen au»

unb über ^torbamerifa" ^erau§, melc^e^ eine 5(rt (Sinf)eit§banb

für bie §erftreuten greunbe ber norbamerüanijrfjen 3}hifion

bilbete unb öiel §ur ©rmecfung unb SO^e^rung ber ^ei(naf)me

an bem 2Ser! be» 2(ufBaue§ unferer Äircfie in ^iefigem Sanbe

beigetragen ^at; e§ würbe in hen erften Sahiren in 8000

ßjemplaren üerbreitet.

§err Pfarrer Sö^e ^atte guerft nic^t bie 5(6fic^t, bie

jungen 9Jiänner, meiere fic^ §um ^iefigen Äircfienbienft bar=

boten, für taS^ ^eilige ^rebigtamt borgubereiten. ör gebac^te

fie §u c^riftlic^en Sc^uIIel^rern borgubilben, melrf)e üorne^mlic^

an ber Sngenb arbeiten füllten, bie ja gum 2eil o^ne allen

c^riftlic^en Unterricht aufrouc^S unb in ©efai^r ftanb, ganj

bem Unglauben anheimzufallen. Sie füllten babei, menn

nötig, il^r frühere» (Sefc^äft betreiben. S(ber bei bem t]err=

f(^enben St^otftanbe fam e§ fc^on bei btn erften Senblingen

anberS. S((§ ©ruft unb Surger im Sa^re 1842 uac^ 9cem

2)Dr! !amen unb bei bem feiigen ^aftor Sto^lmann üor^

fprac^en, trafen fie ^errn ^rof. %x. 2öin!Ier bom ^rebiger^

feminar ber D^io=3t)nobe gu Solumbu». tiefer fonb Gefallen

an ben jungen SO^ännern, unb ba fie bie SBeifung l^atten, fic^

einer rechtgläubigen (ut^erifc^en Äörperfd^aft gur Sßerfügung

gu ftetten, fo liefen fie fic^ beftimmen, mit i^m nad; (5oIumbu§

gu reifen. 3n ßoIumbuS tt)urbe ©ruft gur ©rric^tung einer

beutf(^ = Iut^erif(^en Schule üeranla^t, mä^renb Surger gur

gortfe^ung feiner otubien in ba-j "iprebigerfeminar eintrat, um
t)DlIenb§ für ha§! ^;prebigtamt borbereitet gu werben. 5lber

auc^ Grnft mürbe ^aib gum ^rebiger begel^rt, beftanb fein

ßjamen unb mürbe gum l^eiügen 3(mt orbiniert. ®ie SfJot

forberte gebieterifc^, ba]i man abfegen lernte öon bem §er=

!ommen, nai^ welchem nur folc^e Tiänmv gum ^rebigtamt
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gugelQJfen lüurben, it)e(rf)e einen etwa ge^njäl^rigen Stubien=

iurfu» burc^gemacfit nnb ftcf) eine mijfenjdjaftlic^e S3ilbung

erworben l^atten. 2Sie auf bem ©ebiet ber ^eibenmijjion, fo

mu^te man \i(i) anä) auf bem @ebiet ber amerüanifc^en

9}Jiffion Bei folcfien, meiere in üorgerücfteren Salären auy

innerem c^riftlidjen Xrieb fic^ bem ®ien[t ber Slirc^e wibmen
lüDÜten, mit einer türgeren praftifc^en S3orbiIbung begnügen,

wenn man ber 9Jot abbelfen wollte; unb ber (Srfolg ^at ge=

le^rt, ha^ bie Äirc^e baoon feinen Bä)aben ^atte. 3)ie Slirc^e

mufe wiffenfcfiaftlic^ gebilbete unb grünblic^ unterrichtete 9}Mn=

ner gur (Srfütlung it)rer 5{ufgabe ^aben; aber e§> ift nic^t

richtig, eine wiffenfc^aftlic^e 33orbiIbung unter alten llm=

ftänben gur 53ebingung ber Ueberna!^me be§ ^rebigtamt» §u

machen. — 35on Solumbu» aü§> lie^ man balb ben Söunfc^ an

Sö^e gelangen, ba^ jä^rlic^ eine Stnga^l fo üorbereiteter junger

äl^änner, wie ©ruft unb Bürger waren, ^erübergefanbt werben

möchte, aud^ hat man, ba'\i bie Seminarbibliotl^e! im 'prebiger=

feminar üon Seutfrf)lanb au§ mit guten iöüc^ern bereichert

werben möchte, — SBünfcfie, welche £ö^e unb feine ^reunbe

mit bem ©rtrag ber „Äirc^lic^en 3JJitteilungen" unb anberen

gur S^erfügung geftellten 9Jhttetn §u erfüllen fuc^ten, fo lange

bie (freie) ^erbinbung mit ber C^io^S^nobe aufrecj^t erl^alten

werben !onnte. So würben benn in S3at)ern, üorne^mtic^ üon

^ö§e, in ben folgenben Solji^en pritjotim eine Slnga^l fungec

DJiänner, bie c^riftlicf^en (2inne§ unb bem Se!enntni§ ber

lutl)erifc^en Äirc^e ergeben waren, gum 3)ienft in ber l^iefigen

Äirci)e gang ober teilweife öorbereitet, unb bie meiften üon
i^nen traten mit ber 0^io=St)nobe in $8erbinbung. Slnbere,

bie ficf) nac^ 9}Zicf)igan wenbeten, traten ber fleinen 9}?icf)igan-

(2t)nobe bei, welci^e burc^ einen iöaSler ©enbling, ^armnS
®(i)mibt, gegrünbet worben war, ber in ber ©egenb üon 5lnn

Slrbor, äRic^igan, wir!te unb einen ^rei§ üon ©emeinben
fammelte unb üerforgte, bereu ©lieber meift au§ Söürttemberg

eingewanbert waren. Pfarrer Söl^e fa!^ biefe 35erbinbung um
fo lieber, al§ ©c^mibt unb feine ©emeinben bereitig 35er=

anftaltung getroffen Ratten, ben bamal» noc^ gal^lreic^en Su=

bianern in 9J?ic^igan ba§> ßoangelium gu bringen. @r glaubte,

baB fid) i^ier innere unb äußere SOJiffion auf» befte mit ein=
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anber berBinben tieften unb ha)] e» bie notürüd^fte unb itiir!=

fainfte äüeije fei, i^eibeninijj'ion gu treiben, menn bQxi Reiben

üon roacferen ß^riftengemeinben t>a§ ß^riftentum gleic^fam

Vorgelebt tnürbe. infolge biefer SSerbinbung Söi^e'lc^er (2enb=

linge mit ^^aftor 6rfjmibt tarn e» 1845 gut ©rünbung ber

IutJ)erifcf;en 9Jü)fion§!oIonie gran!enmut, in ©aginatü Gountt),

am (£q^ ^tiöer, inbem ^aftor Sluguft ßrämer (jpäter ^rofefjor

am ^rebigerfemiuar in g^ort 2Sat)ne, in ©t. SouiS unb in

©pringfielD, Süinoi») eine ©c^ar cEiriftlic^er ^amilien au§

^ranfen bort^in führte unb mit i^nen eine 9)Ziffion§[tation

begrünbete, bie leiber, ba bie ^nbianer Balb fortgogen, bort

t)on nur fur^em 53e[tanb war.

S3eibe S8erbinbungen aber, in n^elc^e bie bamaligen (Senb=

linge 2öf)e'§ in ber SJZeinung getreten tüaren, fie fänben

Iutt}erifc£)e§ 93e!enntni§ unb bem entfprec^enb lut^erijc^e ^raji§,

mußten nad^ t^er^ältniSmä^ig !ur§er SDauer aufgegeben ttJerben.

Sn ber 0t)io=3t)nobe [tauben groei '»Parteien mit einanber im

Äampfe, tt)e(cf)e auc^ im Seminar gu 6oIumbu§ il^re Sßertreter

l^atten: eine englijdje, meiere im ürc^Iic^en §anbetn ber

Üieligiouymcngerei l^ulbigte, unb eine beutfc^e, lt)e(cf)e ba^

lutfierifdje 33efenntni§ auä) im ürdjürf^en .^anbeln gewafjrt

miffen modte, unb auf ber «Seite ber le^teren ftanben fetbft=

bcrftäublid; aurf; bie Sdjüler Söfje'y. §(uf ber @t)noba(= 3>er=

fammlung gu Sancafter, D£)io, im ^afjre 1845, erlangte bie

englifd)=uniDniftifcfje Partei bie §errfd)aft, bie 3lnträge ber

beteuutnic-treuen ©lieber, meiere auf fc^rift= unb befenutui§=

gemäße Slbenbmat^lsoermaltung gerichtet raaren, mürben ab^

geiuiefcn. ^aburd) fafjcn fid) Söfje'iS Sdjüler unb bereu 0e=

fiunungygeuüffeu, gu lucldjen aud) 2)r. ©ifjler, fpäter ^aftor

gu ^ort 2Bat)ue, Snb., getjörte, ein ©enbüng be» bamaligen

^rcybeucr liscrciuy, genötigt, ibre ^^erbiubung mit ber Df)io=

Sijiiübe unb bem Seminar gu (£oIumbu§ gu lüfen, unb i:Jöf)e

!onnte biefen ernften Sdiritt nur billigen. — 51efjnlid) ging e»

bei bencii, meldte fic^ mit ber S!}?id)igau=SQnobe berbunben

F)atten, bcn ^oftoreu (Srämer, 5^attftöbt u. a. 5(uc^ bei jener

St)nobe trat e§ §u Stage, ba^ fie fid) gmar ouf bem Rapier

gur Iutberifd)en £ebre befennen mollte, im ürd^Iic^en ^anbefn

aber fid; über bciv iöe!enntni« f)inmegfet^te. S^ fam bor, bafs
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bte (St)nobe einen SJJiffionar in i^ren ä^erbanb aufnahm unb

in» 5tmt fe^te, n)eld)er [irfj ber 35erptlicf)tung auf ha^ lut^erifdfie

53e!enntni§ «weigerte, tro^ be§ fräftigen ^rotefteS ber Sö^e'jrfien

©c^üIer unb (Senblinge. ®a blieb auä) il^nen nic^t§ übrig,

al'<> bie 35erbinbung nad^ furger ^auer tüieber gu löfen.

Unter foI(f)en Umftänben, ha man namentlich üon bem
©eminar §u 6oIumbu§ für ?lu§bilbung t)on befenntnistreuen

^aftoren nichts mel^r gu ^offen ^atte, mu^te man l^üben unb

brüben auf ßrric^tung eine§ neuen ^rebigerfeminarS bebac^t

fein. ®ie 5(nregung l^iergu fc^eint üornefjmlicf) üon ®r. ©i^Ier

ausgegangen gu fein, n)el(^er unterbeffen ?|3aftor gu gort SSatjne

unb 9Zac^foIger ^aftor %v. Sßtjuecfen'» geworben war. 9JJan

erfannte, baB, wenn ber üorl^anbenen 9^ot einigermaßen ferner^

l^in abgeholfen unb bie ^irc|e reinen äöortS unb @a!rament§
üu§ ben gerftreuten ©liebern !räftig aufgebaut werben fotite,

l^ier im Sanbe felbft ein geeignete» ©eminar gur SluSbilbung

t)on Wienern ber Äirc^e eingerirfjtet werben müf3te. ^r. ©i^Ier,

ber bamal» großem S5ertrauen §u Sölje ^atte unb anbererfeit»

auc^ große» S^ertrauen genoß, fc^tug al§> paffenben Ort für

@rri(f)tung eines ^rebigerfeminorS bie ©tabt gort Söat)ne bor

unb fanb braußen ^uftimmung. ©o trat benn batb ba^

tßrebigerfeminar gu gort SSatjne, ^nbiana, unter Seitung be»

^errn ^r. ©if)Ier, in» Seben; im D!tober 1846 begann mit

elf ©c^ülern, welche au» 93at)ern Ijerüber ge!ommen waren

unb bort fc^on borbereitenben Unterricht empfangen Ijatten,

guerft in einem gemieteten ßofale ber Unterrid)t. S3alb ber=

txac^ würbe, gum großen 2eil mit ä)?itteln, weli^e ^öfje unb feine

greunbe gufammenbrac^ten, ein ©runbftücE famt @ebäulic^=

feiten in ber 9Mf)e ber ©tobt angefauft, fo ha]] bie neue 3ln=

ftalt eine eigene |)eimat be!am. S^ort^in würben nun bie

jungen 9JJänner gefc^irft, welche \iä) in 2)eutfd;tonb gum S^ienft

ber ÄHrc^e in SJorbamerüa barboten, uac^bem fie erft nad^

ürd^Iidjer ©efinnung, 6^ara!ter unb S3egabung geprüft unb
bürgere ober längere Qeit üorbereitenben Unterricht erhalten

l^atten. ©elbftüerftänblic^ traten bann in bie» ©eminor aucj^

i)a\h junge Seute auS ben l^iefigen ©emeinben ein, WeIcE)e fid^

gu ^rebigern ober Se^rern au»bitben laffen wollten.

Um nun bieS neue ©eminar befto reicf)Iid^er mit ©c^ütern
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füllen gu fönnen, bte fd£)on einigermaßen üorBereitet unb §nm
^ienft ber ßirc^e taugtid) erfunben maren, n)urbe um biejelbe

^eit in 9türnBerg eine SSorBereitungSanftalt Begrünbet, bie fid^

fpäter gu einem jelbftänbigen ä)äf[ion§jeminar enttt)ic!elte unb

1853 naä) SiZeuenbettelSau üerlegt würbe, öon wo bie gange

Strbeit ausgegangen war. ®er Segrünber beSjelben tü,ax ^err

^anbibat griebri(^ S3auer, tnelcfier bamalS in SZürnberg an

einer ber pfieren Schulen ba^ 3lmt eine§ ^atec^eten beüeibete

unb ein intimer greunb be§ .^errn Pfarrers Söl^e war. (St

Berichtet über bie @nt[tel^ung biejer SSorbereitungSanftalt in

ben „Äird^l. 9[RitteiIungen" jelber foIgenbeS: „©(fion ef)e ha^

©eminar in ^ort SBatjne tn§ SeBen trat, machte fic^ bei ber

wac^jenben ßa\)i ber ^öglinge ba^ S3ebürfni§ eines SSor*

bereitung§!urfuS geltenb. Pfarrer S3ro(f in Sluern^eim unte-rgog

fi(^ mel^rere Sa^re biejem 2öer!e unb bilbete eine Sf^ei^e öon

Zöglingen, welche alle \\ä) tüchtig erwiefen unb nad) il^rer

(Sntlafjung an^ bem (Seminar in ^ort äBat)ne im ©egen wir!en,

gum ^eil befonbere SInerfennung finben. ©leid^jeitig mit biefen

würben gur Segrünbung ber ienfeitigen ^flangjc^ule (^ort

SSa^ne) mehrere ^öglinge bon ^anbibaten in ^Jürnberg üor-

gebilbet. ©S fanb fic^ balb ein ganger ^reiS bon ^reunben,

bie eS fic^ gur Slufgabe macf)ten, i^re übrige ^e\t unb ^raft

an biefeS 2öer! gu fe^en unb o^ne bie amerüanifc^e Ä'affe in

5(nfprud^ nel^men gu bürfen (b. ^. bie ^affe, auS wel(f)er gort

äBa^ne unb überhaupt ba^ amerifonifd)e SO'iiffionSwer! unter*

ftü^t würbe) bie nijtigen ©elbmittel ^erbeigujc^affen, um ben

Zöglingen eine gemeinjame Sßo^nung unb für il^re fleinereu

S3ebürfniffe ein mäßiges Sßod^engelb gu reichen. @S fanb fic^

burc^ beS §errn ©nabe beibeS, ^ögtinge unb bie nötigen

äJiittel. 9}Jan machte ©rfal^rungen unb fuc^te fie gur görberung

beS Unternehmens gu benu^en. 'SRan fuc^te fid^ bei aller

greifieit ber Bewegung bod^ in fortwäl^renbem (Sinüerftänbni^

mit ben Unternehmern unb greunben ber <Baä)e bieSfeitS unb

jenfeitS gu erl^alten. ©o befte!^t bie 3lnftalt in freiefter

gorm unter ber Leitung gweier l^anbibaten (eS waren bie

Äanbibaten griebric^ 33auer unb 9J^ori| ©ürfc^ing), weldEien

i^re Stellung ein längeres 35erbleiben in S^ürnberg oerftattete,

unb unter üJiiti^ilfe unb S3eirat mef)rerer anberer feit brei
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Salären." @y toerben 19 Sd^üler namhaft gemacfjt, tüeld^e-

öon 1846 bi» 1848 gröfstenteilS t)on SZürnberg, teil^ aud) bou
Sluernl^etm unb bon 9Jeuenbette^5au oBgegangen tüoren, um
in t^ort Söatine il^re fc^lie^Uc^e 5(u§bilbung gu erhalten. Stt

biefer freien gorm beftanb bie 9lnfta(t bi§ §unt .^erbft 1849;

ba bilbete fic^ unter £öl^e'§ gü^rung bie „©efeEfc^oft für

innere SJJiffion im ©inne ber lut^erifc^en Äirc^e in Satjern",

unb e§ Be!am ba^ gcin^e amerüanifc^e 9}Ziffion§mer! eine

feftere @efta(t. §err Ä'anbibat griebric^ S3auer tüurbe gum
SnfpeÜor ber 5tnftalt in S^Jürnberg beftellt unb !onnte il^r nun
feine gange ^raft unb ^eit njibmen, unb e» mu§ i^m üon
feinen Schülern — Schreiber biefe§ fjatte felbft ba<i fölücf,

mehrere Saljre einer berfelben gu fein — nad^gerül^mt n^erben,

ba^ er mit größter Sreue unb großem ©efdjid ber fc^mierigen

Slrbeit oblag bi» an fein feiige» ßnbe (1874) unb neben Sö^e
ber lut^erifc^en ^ird^e S^orbamerüa», namentlich unferer (St)nobe,

äum großen (Segen gemorben ift.
—

SBir muffen nun mieber gurürfgel^en, ettt)a§ l^inter bie

3eit ber Stiftung be§ gort SBatjne'er ^^rebigerfeminarg. £ö^e
l^atte ^unbe be!ommen t)on ber Um!e^r ber fäc^fifc^en 'paftoren,

toetd^e mit ©tepl^an nac^ bem Staate 9J?iffouri gebogen ttjaren.

S» war if)m ein Stniiegen, über biefelben, namentlich über i^re

firc^Iic^e Stellung nac^ i^rer £o»fagung üon Stepl^an, @e=
nauereS gu erfahren unb, mo möglicfj, gmijc^en i^nen unb feinen

Senblingen eine S3erbinbung ^erbeigufü^ren. 9Zac^bem bie

SSerbinbung mit ber Df)io=St)nobe ^atte gelöft roerben muffen,

mar fein 5Iugenmer! auf bie S3itbung einer neuen ürd^lic^en

Äörperfc^aft im SBeften gerichtet, in ttjetc^er bieienigen fid^

gufammenfinben unb 5ufammenfd^üe|en foKten, meiere in Se^re

unb ^rajis treu am SSeEenntniS f)ie(ten. 5(1^ 1844 @. SB.

^attftäbt (er tourbe ^^aftor §u 9}Jonroe, dJt'iä)., unb blieb bort

bi§ 5U feinem ^ob) ^erübergefanbt mürbe, trug i^m 2öE)e eine

Unterfud^ungSreife in ben SBeften auf, meiere er §ufammen
mit anberen macfien fotite, e^e er einen S3eruf an eine @e=

meinbe annal^m. „5Iuf biefer 9f?eife," fo f)ei^t e» in ber bem
.^attftäbt mitgegebenen SnftruÜion, „foden Sie bie au§gett)on=

berten, öom Stepl^ani»mu§ freigemorbenen, treuen fäc^fifc^en

'i]Paftoren unb beren ©emeinben befud^en, biefelben üon ben
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trübem im S5aterlatibe grüben, fte in ©emeinfc^aft mit unferen

Srübern in D^io um gemeinfc^aftü(f)e§ ^anbeln unb Setrei=

ben ber einen ^eiligen ©ai^e, um SJiitteitungen i^rer StJot unb

ii^reS @egen§ bitten, i^nen üon unferer Siebe, unferem guten

Sßillen ergä^len, il^nen mitteilen, tüa§> bei un§ gefd^iei^t unb

erftrebt tüirb unb i^re Sflatfc^täge, namentlich in 53e§ug auf bie

amerüanijc^en §eibenftämme üernel^men." §attftäbt rourbe

burc^ Umftänbe öerl^inbert, biejen Stuftrag auSpfüi^ren; er

übergab beS^alb bie fragen, beren Seantmortung er jucken

foHte, gu „einftmeilen fc^riftlid^er (Srforfcf)ung unb 93eantn)or=

tung" ben ^aftoren (Silier unb ©ruft. ®iefe ttjanbten fid^

benn auä) brieflich an ^aftor t. ^. 2B. SBatt^er in ©t. SouiS

unb erl^ielten eine erfreuliche Slntmort, tüoüon ©ruft eine Slb=

fd^rift an Söl^e fc^icfte. „dJlan er!ennt au§ biefer Slntmort,"

f^reibt Sö^e, „ba^ bie in 9}Ziffouri gerftreuten (Sad^fen burc^§

geuer ber Stnfed^tung geläutert unb geftär!t finb, unb gemi^

l^offen n)ir nid^t umfonft, ba^ unfere jenfeitigen greunbe fid^

mit i^nen boöig gu einer l^eiligen (Semeinfd^aft werben ber=

einigen !önnen." Su biefer Hoffnung tt)urbe £ö£)e burc^ bie

ürc^üd^e ^^i^f^^^^f^ beftär!t, welche SSalt^er bamalS fd^on

rebigierte, ben „2ut!)eraner" nämlic^, ber i^m gugeftellt mürbe,

^m ajJärg 1845 manbte fic^ einer ber ©ac^fen, ^aftor ©ruber,

bireft an £ö!^e mit ber ^itte um ©enbung eine§ ^rebiger§

gur S3erforgung einer ©emeinbe, beren ©lieber au» ^öatjern

eingeraanbert maren, meiere ©ruber felbft nid^t länger üerforgen

tonnte. S:)ie bon Sö^e gemünfc^te S^ieife gu ben „©ac^fen" fam
aber erft 1846 gur StuSfü^rung, nad^bem bie Slerbinbung mit

ber D^io=@t)nobe bereits gelöft mar. ^ie ^aftoren ©i^Ier,

©ruft unb Soc^ner reiften im Wai naä) ©t. 2oui§, um mit

ben fäd^fifd^en ^aftoren unb ©emeinben eine innigere S5er=

binbung angubafmen. ®ie gruc^t ber mit i^nen gepflogenen

SSer^anblung maren „3SorIagen" gu einer eoangeUfd^4ut^erifd^en

©t)nobaIüerfaffung , ein ©ntmurf einer ©tjnobalfonftitution,

untergeic^net bon ©. ^. Söber, t. %. ©ruber, (5. ©. 2B. Äet)(,

^. SBalt^er, D. gürbringer, ©. ST. ©d^ieferbecfer, 3. S(. ©rnft,

S)r. 2Ö. ©i^Ier unb S- ?5r. Jünger; g. Soc^ner !onnte nic^t

untergeid^nen, meil er nod^ ©lieb ber ©t)nobe öon aiäc^igan

wax. 3u Slnfang Mi beSfelben Sa^reS mürben bie „55or=
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lagen" auf einer ^onferenj gu ^ort SSatjne Beraten unb mit

einigen SIenberungen angenommen, auf melc^er üierunb^mangig

bec ©enblinge unb greunbe Üötje'» nebft groei Delegaten ber

fä(f;fi)c^en ^aftoren, SBalt^er unb üöber, anmejenb waren.

Tod) foUte bie Äonftitution erft nac^ 5af}re»fri[t (Geltung fjaben.

Tamit mar ber 5(nfang gur Organifation ber Sgnobe gemacf)t,

bie üon ben Bad)\cn in 9J?iffouri ben 9camen „3t)nDbe üon
9J?tfjoiiri 2c." be!am. — äBunbcrn mufe man ficf) allerbingS,

ba^ \^ö()e'» ^c^üler unb greunbe bei bem fo micf;tigen Scf^ritt

ber Slnna^me einer Sguobolfonftitution, in melrfjer Die eigen=

tümlirf) SBaltfjer'fc^e Üefjre t)om 'jprebigtaint beut(icf) ^u Zac\e

trat, e^3 fo eilig Ratten, ba^ fie bei benen, oon meieren fie

an-cgegangen maren, nidjt einmal um if)re ^DJeinung unb i^r

©uta(f;ten fragten, fflad) ben 3Jiitteilungen be§ iperrn ^nfpettor^

Tein^er üon Steuenbettclyau in „3SiU)elm i^ü()e'ö :^eben", bem
bie Briefe ber ^reunbe !^öl)e'ö an» jener Qe'xt ^u ©ebote ftan=

ben, maren le^tere allerbingS nic^t o^ne Seben!en; fie üer=

traten gucrft i()re§ 2ef)rer§ Sserfaffung^gebanfen. „xsnbcf^ ber

ifjuen imponierenben ttjeo(ogijcf;:n Uebeilegcnt)cit ii>altf)er»

gegenüber liefen fie bie S^ertretung biefer ©ebanfen nur ^u

balb faden" — unb 2öf)e muffte je länger je metjr erfaljren,

t)a\i bie S^erbinbung feiner 3cfjüler unb greunbe mit ben

!Sarf;fen ber 5(nfang mar gur (Sntfrembung unb fd^tiefiüd^en

Söfung bc-3 ^crfjältniffe« mit benen, öon metrfjen fie aus-

gegangen maren. — iiöl^e freute fid; inbeffen biefey ^ufammen=
f(^Iuffe»; er fanb manche» an ben ©tjnobalfa^ungen gn tabeln,

üUj fie if)m gu ©efirfjt famen; er fprirfjt fein 5öebanern au§,

„bafe bie Stjuobe nod; nid;t ^u befferen Stnfidjten rüdfidjtlid)

ber 3.^erfaffuug gereift ift;" aber e§ fei bod; auc^ mieber nid^t

^u öerfennen, ba'\i bie 8t)nobaI!onftitution im ^ßergleidj mit

alten if)m „befannt gemorbenen proteftantifdjcn <Bt)nobaU

fonftitutionen ÜJorbamerüa» bei meitem ba^ meifte unb befte

leiftet." ®r entbanb benn aud; bie oon iil^atjern ausgegangenen

8enb(inge üon ber ä^erpflidjtung auf bie ifjnen mitgegebenen

Snftruttionen unb mie» fie einzig ^um @ef)oifam gegen ifjre

eigenen „im mefentüdjen Ioben»merten Sijnobalfat^ungen" on.

©» ift oI)ne ^meifet ein meiter Wid unb eine eble «Selbft^

üerkugnung, meldje in foldjem §anbeln gu 2age tritt.
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gortan Rotten ey bie beutjrf^en greunbe nicf;t mefjr blofj

tnit i^ren ©enbüngen, jonbern mit ber „Sijuobe üoit 9J?iffouri,

O^io unb anberen Staaten" iinb bereu l'citern 511 tfiun, in

roetc^er üom erfteii '^(nfaiig au iHHiltfier'« (^ei[t aU ber t)err=

•fd^enbe uub alte» beftimnieube fieiüortritt. ^mu iHpril 1847

tüurbe gU (if}icano bie erfte Stiuobalüeriaunuluun n^balten.

^u htn „Äirdjl. 3JtitteiIuugeu" luerbeu (1S47, iVu. D) 53 ^Icatuen

nou ^aftoreu uub i!ef)reru aufgefülirt, lucldje ber 3i)uobe

eutlueber bereites beigetreteu umreu ober t)ei,^utreteu int ^^U^griff

ftanben; tueitere xHrbeiter befanben fid; auf beiu Ü>eg nadj

Ütorbamerifa, 10 ©c^üIer auv ^eut)d)(aub lüareu im ©emiuar

gu 5'Di't Si^aijue unb (> UH'itere iülften fid) balb au] bie ^Keife

begeben. Unter ben breiunbfünf,^igen finb etum 23, meldte

üon 53at)eru au<cgegangeu waren, auilerbem eine 'i'(n,^a[)l foldier,

lueldje itjre 'iHuregnng 5uni Tieuft in ber ilirdje ülcorbanierita»

üDU bort einpftingen fiatten. Taburd;, bau eine foldje 3d;ar

üou '^(rbeiteru mit ifireu (^kmeinben üou üoru(]ereiu ber Stjnobc

üon DJiifiDuri Beitrat, [jatte biefelbe uou ^Hufang au itjre 3^^^=

pflöde über eine gan^e ^)ieifie üon 3taateu auvgefterft unb

'i^ofto in ben üolfereidjeren Stäbten berfelbcu gefaxt (in 9Jem

9)or! unb S3uffaIo, in i^altimore, in Cilenelanb unb i^ancaftcr,

in Detroit, Saginara uub ^-Itouroe, in Ciliicago, in ^ort 2Bat)ne

uub ßt)au§üiüe, in ^Jiiliuautee uub Ü^atertoiun, in 8t. :^ouiö

u. f. m.), uub e» i[t uufd^iuer ^u ertennen, ba^ bie SSirffamfeit

2öl)e'w uub feiner Jyreuube einen großen 5(ntcil an ber fdjuellen

^Verbreitung uub bem rafd^en 3Bad)-ctnm ber 9)ii]iouri=3t)nobe

f)at. — öerr Snjpeftor ;öauer fdjrieb hierüber im ^ai-jxe 1866:

„^ie größte üon beu 41 [id; lutfierijd^ nennenben Stinoben ift

bie allgemeine Stjuobe t)ou älüffouri . . . 2)iete ©tjuobe unb
il^t ©ebei^en l^at für un^ ein Sntereffe bor anbern, meit mir

iF)r, menn mau unfern Zöglingen bie Äanbibaten bei^ä^tt, bie

auf beutfc^en Unioerfitäten ftubiert tjaben, unb bie burd)

unfere SVermittlung ober Unterftü^ung tljr ,5ugefenbet mürben,

uic^t meniger a[§> 82 Slrbeiter ,^ugefenbet fjaben . . . tiefer

8t)nobe getreu an ba^ üon un§ begrünbete ^rebigerfeminar

tu gort 2öat)ue, ba§> je|t nac^ 8t. Soui» berlegt ift . . . unb
bie öon uu§ begrünbeten fräniifc^eu Äolouieu in dJt\d)\c\an." —
Sene erfte 8t)nobaIüerfammIung [teüte an £ö^e uub beffen
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3)?itf)elfvL- am amerifaniidjeu SBerf bie iöitte, bau ba^ 'i|Nuebiger=

jeintuar 511 iyovt iSdaxme ber 3i)nobe überiiebcii iiierbcii iiiödjte;

e§ füllte ein neuer ;^ef)rcr nii bao 3enünai: berufen lueibeu,

ba uuiüte ja bie 3t)Uübe bao ii^erufunn^'redjt fiabeu. ^'ölie

niüne aber nl^'i^)^^^^!^ fürtfabveu, bacM'elbe mit üielbniittelu,

5^üd;eru u. f. m. 5U uuteu[tüt5eu, ba bie 3i)uobe wod) md)t

inii'taube märe, bao 3eniiuar allein ?^n erlialten. ^ied Üiejucfj

mürbe baliin beautmortet, ban bie ^Kcbaftoren ber „ilirdjlicf;eu

5)iitteiluncien" (iL'übe uub ii>udierer) alle ibre ^^Infpritdje auf

iia^^ 3eininar 5n ^-ort iiHiijue nuter ber i^ebinguui] aufiieben,

baH ba-3 3eminar für immer ber lutberifdjen Mirdje biene,

ha\] bie beutidje 3prad)e baö alleiuine Velnniittel in beifelbcn

bleibe, unb baf^ ee iuiuier bem :^]wcd ^mar mijiilidjft c]rinib=

Itdjer, aber aud; mijglid^ft fd;(euninec ^Huebilbunq üon '4>rebiiiern

unb 3eel)üriierii im \Uune behalte. iL'ülie üerfprad; and) feruere

Unterftiiluintj beö 3eminarv mit üorbereiteten 3djrtlern unb

©elbmitteln, fomeit e» bei i^ren befdjränften ^JÖiittelu möglid)

fei, unb ift bem '-lu-rfpredjen reblid) nadjcietümmen, fü lange mit

ber 3ijuübe üüu ^JJtiffüuri ein ^nfauimenmirten möglid; mar.

Xa]] ^öl)e unb SBaltfjer in ber i!ef)re Don ber ilirdje unb
bem 'i^rebigtamte nidjt üijllig übereiuftimmten, füllte balb bei

©elegenbeit be^ Streit« offenbar merben, ber fdjon einige

3afjre früber ^mifdjen bcn fädjiifdjen '4>aftüren unb bem 3euior
ber ii^uffalü=3ijnobe, bein ^4>iiÜor Örabau, über biefe ^elire

entbrannt mar, meld;er nun gum Maiupf jmifdjen beiben

3tjnoben mürbe. :!^übe öunert fid) barüber felbft folgenber^

maüen: „3djün ebe mir iu 0)ütt uufere ^^Irbeit für bie Iutf)e=

rifdjen OManbeu^geuüffen in XHuierita begaunen, ftanben fid)

^mei lutlierifdje '4>arteien eiuauber entgegen. ':?luf ber einen

3eite [taub ber au-:- ')^xcu]]cu au^^gemauberte "i|>aftor Öraban
(au-5 Griurt), auf ber aubern bie mit 3tepban au-?geR)anberten

3ad;feu, imuieutlid) bie '|>aftüreu iiniltlier uu[) ii'über. iiiHibrenb

C^rabau bie ^Hed^te bev beiligen "^tmtc» gegenüber ben eingelnen

©emeinben madjfaui bütete, maren bie fädjfifdjen iiiaftüren

für bie ^Kedjte ber Okmeinbe gegouüber bem ^Huite beforgt.

C£y crbüb fid) 5mifd)en beiben "i^arteien ein Streit, ber und

feineui ^liJefen nad) lange unflar unb oerborgen blieb, nun
aber, feitbeui bie 3trcitid)riften anno 1S49 iieiüffeutlid)t Rutrben,
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gang tiat Vorliegt. SBäl^renb bie ©ac^fen ©raBau unb bm
©einen ^ierard^ifc^e (b. i. auf ^riefterl^errf(f)aft l^inau»Iaufenbe)

53e[trebungen fc^ulb gaben, bringen biefe bagegen ben SSor=

njurf bemo!ratijc^er Äirc^enorbnung. SSir !önnen nid^t

genug jagen, tüelc^ ein großes, in allen ©türfen ©ieg t)er=

^ei^enbe§ (3iM e» tt)äre, wenn bie beiben graüionen unserer

33rüber gur üijlligen @inig!eit be§ @eifte§ !ämen. 3)ie§ ju

betüerffteEigen, ift für biefe§ Sai^r 1850 unfer erfte» tt)ic^tigfte§

Slugenmer!, unb toir erbitten un§ gur Unterftü^ung unferer

^Bemül^ungen ba^ gläubige unb ernfte @ebet unjerer Sefer

um @inig!eit ber norbamerifanifc^en Äird^e." 2ö^e i^offte alfo

auf ©inigung unb fuc^te ben ^rieben gu bermittetn. — ^a§
Hebel be§ ©treite» unb ber ©ntgmeiung föar inbeffen frf;limmer

baburdf) geworben, ba^ bie DJiifjouri = ©tjuobe fold^e Seute,

meldte bon ^^^aftor ©rabau ober anberen ^aftoren feiner

©t)nobe in ben 33ann getl^an tüorben tuaren, in fircf;lid)e ^er=

forgung nafjin, fo ba^ an manchen Orten Slltar gegen Stitar

erridjtet n^urbe. ö^ ift nidjt unfere 3Iufgabe, T^ierüber ein

Urteil gu fällen. Söon feiten ber älhffouri=©t)nobe betrachtete

man ba-^ i^äufige Sannen in ber ©rabau'fcfjen ©tjnobe ol§

einen 5Iuyflu^ ifjrer £ef)re bom ^rebigtamt unb eiferte um fo

l^eftiger unb ma^lofer gegen biefe. ^a maren natürlich bie

Semü^ungen £ö^e'§, ben ^rieben gu üermitteln, üergeblic^,

um fo mefjr, al§ Sö!^e fic^ in ber £e^rbifferen§ mel^r auf bie

©eite ©rabau'» ftellen §u muffen glaubte. (Sr ttPoUte mit

©rabau auc^ bie fidjtbare ©eite ber Äirc^e Betont rt)iffen, bie

©nabenmittelgemeinfd^aft, mäfjrenb SSaltljer alle» @emidf|t auf

bie Unfic^tbarfeit ber Äirc^e, bie ©lauben^gemeinfc^aft legte.

@r Be!ämpfte mit ©raBau ben ©a^, ba^ jeber gläuBige ß^rift

alle Ü^ec^te be§ SImte» l^aBe, biefe Oted^te jeboc^ aufeer im
S^otfall nid^t öffentlich üBen bürfe; ba^ bie geiftlicf;en ^riefter

Bei ber ^Berufung eine» ^aftor§ biefem i^re priefterlic^en

9?e(^te gur öffentlichen SluSüBung üBertrügen unb auf foli^e

Sßeife ba§> ^rebigtamt in ben ©emeinben guftanbe fomme;
ba]i alfo ba^i ^rebigtamt au§ bem geiftlic^en 'prieftertum ber

gläuBigen ©emeinbeglieber fliege. @r Behauptete mit ©raBau,
ba]^ ba§i ^rebigtamt unb ba§> ^rieftertum aller Sl^riften §tt)ei

üerfc^iebene ^inge feien, oB auc^ gmifc^en Beiben eine ^er=
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roanbtic^aft [tattfänbe. ^q§ ^rebigtamt l^abe jeine Sßurgel in

bem S^efet)! imb bcr Ginfefeung Cseiu (S^rifti, tüay aud) bie

ä)äffouri-3t)nDbe nicfjt in SIbrebe fteüen wollte, unb I)ierin \a^

£i3^e einen febr tuic^tigcn öinigung§pun!t. G§ fei ber §err,

ber burd; ben Ticnft bcr i^ircfje, burd) orbentlidie 33erufung,

roo^u iiöf)e and; bie Crbination red;nete, burd) gemeinfame»

^ufammenrairfen üon ©emeinbe nnb SU^inifterium, ben ^ienft

am 3Bort nnb an ben fieiligen Saframenten geeigneten ^er=

fönen auftrage, iiö^e rooUte infonberfjcit aud; bem ÜJiinifterium

ben 5(ntei( an ber Slmt§beftellung gemabrt miffen, ber if)m,

nad) feiner Ueber^euqung, gemäB ber 6d;rift gufommt. @r
ftimmte bem nid)t fc^Iec^t^in bei, baf5, trie @raban befjauptete,

bie Crbination auf göttlid)cm S^^efcfjl berufne; aber er fonnte

fidj audj bie 58e^auptung Söaltfjcr'» nid;t aneignen, ba\] fie

nur eine ©eneral^eremonie (ein allgemein gelteuber äuf^erlid^ec

rv)ebraud;) fei; man folle barübcr erft mcitcr forfdjen. Xen
(So^ ©rabau'ö, bafi bie öemeinbe unb i^re ©lieber bem 'ipaftor

in allen Stürfen @ef;orfam fd^ulbig feien, loeldje bem Sl^ort

C^otte» gemäfe finb, ücrmarf er entfdjieben, unb ebenfo cnt=

fc^ieben ttjanbte er fid; gegen ba^ 53anntierfa{)ren ©raban'«
unb feiner Stjnobe. Tie üor^anbenen 2ef)rocrfdjiebenfjeiten

moKte er nidjt a(» fold;e angefe(;en unb bebanbclt fjaben, um
meldjer millen ein ^eit bem anbern ha^ :^utl)ertum abfpredjen

unb bie iUrdjengemeinfc^aft öerfagen bürfe, mie c-j Don bciben

Seiten bereit» gefd)ef;cn mar; man fei ja in ben .S^auptpun!ten

biefer Ji!ef)ren einig, e» f^anble fidj nur um ba^ ^krftäubni»

etlidjer ''4?un!te in benfelben, in meldjcn aud) bie lutfjerifdjen

Sebrer ber ^or^eit nid)t einerlei '^iebc gefütjrt Tjättcu. 3o
fud;te Söfje in bem Streit ^u ücruiitteln unb riet mit großem
örnft gumg-rieben; er tfjat bie» infonberfjcit im 5(nf)ang einer

Schrift, bie er iui ^a^re 1850 au-l^ anbermcitiger iöcranlaffung

bruden lief?. 9lber unferc-c SBiffcn^ fjat fein luoljlgc meintet

unb moblermogeneö iBotum t)on feiner Seite bie 5i^ead;tung

gefunbcn, bie e» berbient fjätte. Ueberfiaupt ift e^5 mer!=

mürbig, mie bie Seute, bie ifjut unb feinen ^-reuubcn fo Piet

berbanften, burd; bie neue ^erbinbung, in n)eld;e fie gcf'om=

men moren, ifjm in fo fur^er 3^it fo fef)r entfrembct mürben,

„^cr Sdjreibcr biefer 9Jiittciluugen," fo äuficrt fidj idüfje fclbft

3
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gu ©rtbe be§ ^al^reS 1850 in ben „kivä)liä)en 3JJittetlungen",

!ommt ftd^ nac^gerabe tu betreff be§ amerüanifc^en äöedeg

bor tüte etn Spater, bem ferne ttttber über htn kop\ gemacEifeTt

fittb uttb bem nuit eitte (Erinnerung uad^ ber anberu §u!ommt,

ta^ e§ |]eit fei, fie al§ felbftäubig gu betrachten unb naä)

mitgeteiltem SSoterfegeu i^re ferneren SSege naä) eigenem

beften SBiffeu unb @en:)iffen giefjen gu laffen. @in fold^er

SSater ^at öom Gelingen feiner S^aterarbeit ju fagen, aber er

mu^ fid^ nun erft geiuö^neu, gu fein unb §u werben, \va§> bie

0Jatur am ©übe jebem S3ater tüieber auferlegt, nämlic^ einfam

unb ftille für fic^ SSenu nun aber auc^ @ott fe^r §u

ban!en unb Urfac^ t)or!^anben ift, frö^Iicf) bornjärtS §u ^offen,

e§ giebt benn boä) auä) S3Iicfe rücfroärtS unb in bie @egen=

ujart l^inein, unb bei allem ®an!e, ber @ott gu bringen,

fommeu manchmal bod^ Steu^erungen tuie bie folgenben gan§

untt)il(!ürli(^ gmifc^en bie Sippen: äöenn tvk uoc^ einmal an=

fingen unb UJü^ten, was wir je^t wiffen, fo würben wir man=

{^e§ üermeiben, manches beffer mad^en fönnen. ©o l^ei^t e§

oft. 3leu^eruugen biefer Slrt finb öergebUd^, — fie l^aben nur

Sßert, wenn fie 9fieue be!unben; aber fie finb fel^r natürlich.

S)a wäre benn unfererfeitS — unb, öer,fte^t \\ä), auc^ meiner=

feit§ gu besagen, ba^ wir §u fc^neE unfere ©enblinge an§>

bem ©el^orfam entließen, ^er (Schreiber biefe» ^at feinerfeitS

t)a§> 3JJögIic^e getljan, eine ^erbinbung ber fränüfc^en ©enb=

linge mit ben e!^emal§ ftepl^aniftifc^en, fe^r ehrenwerten

^aftoren anguba'^nen. ^I§ fie enblic^ gelang unb in ber

^orm eines neuen ©^nobalöerbanbeS in bie Deffentlic^feit

trat, ba erliefen wir unferen ©enblingen il^re 3nftru!tionen

unb öerwiefen fie einfad^ ouf ifire ©tjuDbaÜonftitution, welche

wir tro| ber l^ie unb ba bemo!ratifc^en 2(u§prägung glaubten

-eieren gu folleu Ratten wir gleid^ bornl^erein etwas

weniger ber gunel^menben (grfal^rung unferer S3rüber bertraut,

Iräftig opponiert, fo würben wir ni(^t eine 9JätfdE)ulb ^aben,

ba^ je^t @rabau gegenüber feftge^alten wirb, tüa§> am Sic^t

beS göttlichen SßortS fc^netl erbleichen foltte. ©tatt beffen ^at

ber ©cfireiber biefeS §war bielfac^ feine 9Jieinung gefagt, biefe

:3}ieinung würbe aber teils ignoriert, teils gurüdfgewiefen, §u=

Weiten einmal mit ftar!en äöorten Srre ic^ uic^t, fo
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9torbaineri!a§ einige ^ilfe gn fenben; ha fei al§bann bie ge=

macfjte örfafjrung treu benü^t. Sebenfalt^ bleiben lüir oui^

gegen bie trüber in 9torbameri!a mie int SBiberfprnd), fo

oucf) in Sieb' unb ^rieben. ®ie 3eit mirb lehren, baji man
üor ejtremer, ber Grfafjrnng aller ^aljrfjnnberte tt)iberfprecf)en=

ber 2(uffa[iung felbft |r)mbolijcf;er Stellen \\ä) fef)r gu Ijüten

Ijabe, nid^t ungeftraft §ut unb Obacht üerjäumt." — Söf)e tnar

oljo fcfjon gu Gnbe be§ Saläre» ISjdO ber 9}?einung, ba^ e§

tt)D^I an ber ^t^it fein möcfjte, feine 9J^iifion«arbeit in 9torb=

amerifa gefonbert öon ber 9}äffouri=8t)nobe fort5ufel3en.

Safjin füllte e§ jeboc^ norf) nicijt !ommen. Sclje fafUe

halb tüieber neue Hoffnung für ein baueru-b frieblidjey ^u=
fammentt)ir!en. 1851 fc^reibt er: ^ie Seljrüerfcfjiebenfjeit ift

feit ber Vorjährigen, in ®t. Soui^ gefjaltenen Sijnobe, auf
roeld^er ^^oftor SBalt^er feine 9(nfidjt fiegreicf; beljauptete, erft

red^t ertüogen unb ge(egentlirf) and) überfdjül^t unb über ha§^

SO?a| gegen uns ausgebeutet ttiorben. ©y l^at fogar in 33riefen

gort äöat)ne'er ©d;üler, bie fie an ibre Scbrer in ^eutfdjlanb

fc^rieben, nid;t üiel gefeblt, fie fjätten biefe mit bcm ile^er=

namen belegt. — ©oId)e Singe bemeifen, tt)ie groB bie ®ifferen§

angefe^en roirb, — unb e§ geigt fid^ !Iar, melc^ eine gro^e

greube fid; bereit» ber 8atan träumt unb mie fefjr er bemüht
ift, ben ©amen ber ^^^ietrac^t unter benen gu fäen, n)eld)e

üor anbern fi^on burc^ ben groften (Sdjalj unb ba§> reiche

SJiaf? mirüid) üorrjanbener (5inig!eit berufen finb, unter if)nen

cbfc^raebenbe ^yi^figeti "^ Siebe unb in ^rieben abgut^un. —
5)a§ foll übrigen» bem geinb ber Äirdje nidjt gelingen. (S§

finb un§ in ber neueren Qdt eine giemüdie ^af)l bon S3riefen

3uge!ommen, bie mefjr auf bie ©inigfeit al§ auf bie 5öer=

fd)iebenl§eit feigen, au§ benen eine gro^e Siebe unferer jen=

feitigen Vorüber gu erfennen ift. — 8d entfd^lo^ \id) benn
Söfje, an ber ©Qnobe üon SJiiffouri feftgufjalten unb mit ir)r

l^elfenb unb förberub weiter gu gef)en. Xod) erflärte er gu

gteid}er ^eit, baf? e» am @nbe t)on ben S3rübern in 9torb=

amerüa felbft abfjängen mürbe, ob ba^ alte ^errjältni» ferner

bauern folte ober nidjt. ©auerl^after fd;ien ba^ 53anb in=

fonberfjeit burd; einen perfönlidien 53efud; mieber gehtüpft m
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tüerben, meieren groei Delegaten ber 9JZtjjourt=(3t)nDbe im 5luftrag

berfelben tioc^ im §erB[t be§ Sci£)re§ 1851 in ^eutjc^lanb

machten, nämlic^ ^rofeffor Sßaltl^er unb ^räje§ g. 2Bt)necfen.

5i)ie ©t)nobe l^atte eine ©inlabung an Söl^e erge^^en lajfen, im
Sa^re 1851 ber S5erfammlung §u SOJilmaufee bei§utt)o!^nen,

treidle biefer ablehnen mnfete. „Sluf nnfere leiber gan§ not=

ttjenbige 5(BIe^nung," jo berichtet Sö^e felBft, „Bejd^to^ bie

(5t)nobe — gtcei Soten be§ g^rieben§ über§ 9}Jeer §u fenben,

trelc^e in ben öerfc^iebenen Intl^erijd^en ^irc^en tl^re lieber^

geugung öom l^etligen 5Imte üorlegen unb aud^ un§ bie SöoEjltl^at

perjönlic^er SSerl^anblung genjä^ren füllten, ^n ber %^at ein

^eiliger ebler ©inn, ber tutl^erijc^en ^irc^e mert, ein 93ett)ei§,

ha^ ber rechte -©ott gu ß^on ift." SBalt^er unb 2Bt)necfen

!amen benn au(^ naä) S^ürnberg unb 0JeuenbetteI§au. Unb
tt)a§ war ber (Srfolg ber SSerl^anblungen mit ^aftor ßöl^e unb
Snjpeftor 93aner? Saffen mx £ö!^e felBft tüiebev reben. „^n
hen ©efpräc^en jd^ien e§ gutüeiten, al§ gingen n)ir üon gan§

anbern fünften au§, aber tüenn tüir eine SBeile einanber

entgegen gegangen niaren, traf fic^y, ba'^ mx gufammen famen
unb ba^ im ^rieben. ^rofeffor äßjltl^er toixb eine

©ypofition (Erläuterung) gu 18 3^§efen brücken laffen, tt^eld^e

auf ber ©t)nobe §u 30^iln)au!ee angenommen tüurben; bie

(Sjpofition trirb geprüft, befproc^en, gemürbigt nierben. SBeber

mir noc^ unfere amerüanifd^en S3rüber begel^ren abgufc^Iie^en,

e^e bie 8ac^e fpruc^reif i[t. SBir merben un§ je länger je

mel^r §ur bollen 3Bal§r'§eit finben, i^re für alle S5er^ältniffe

paffenbe ^arftellung finben unb bie ^ird^e mirb fid^ be§

freuen, ^ah^n mir bod^ einerlei ©runbonfcfiauungen öon ber

^ircf)e; finb mir bod^ ein§ in ber 5Iner!ennung eine§ gött=

lid^en §irtenamte§; — unb i[t bü^ bie ^ragiS unferer ameri=

!anifc^en S3rüber fo burd^au» öon un§ al§ red^t unb

gut er!annt, ba"^ mir mit g^reuben unfere ^öglinge biefen

unb feinen anbern ^änben überliefern moEen unb merben!

2Sir begegneten un§ oft in ber ^e^auptung, ba^ mir

im ©runbe einig feien."

„Snbem mir biefeS ^eugniS ber ©inigfeit, be§ f^riebenS

unb ber Siebe l^iermit öffentlid^ öor unfern S3rübern bie§feit§

unb jenfeits geben, erlauben mir un§ nod^ biejeni^en fünfte
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§u nennen, in meieren für unfere amerüanifcfien 93rüfcer nacf)

unferer SDkinnng ein gortfc^ritt gur ä^oIlfoinmenEieit erftrebt

tt)erben bürfte:

1. 2^a§ Sßerf)ältni§ ber unfic^tBaren ftird)e gur ficf)t6nvert, bie ^DJot=

ttienbigfeit bcr £eben§äuBerung unb S3eben§ge[taltung ber unftcf)^

baren Äirc^e in ber fiditboren SSelt;

2. ber bon ©ott geiuoüte |]uiantmen^ang ber (Singetgemeinbe mit ber

ganzen i\ixd)e, bie SDnrftellnng ber Seljre Dom Seib nnb jeinen

©fiebern in ber pifgernben Sird)e

;

3. bie Scf)eibung ?im)d)en ©eje^ unb npoftolii'cfjcr Cvbnung, ber

(enteren botle Söürbignng für bie iieitung ber fid)t6arcn Jilircf)e;

4. bie redete äßürbigung be§ 3'0rtirf)ritt§ unb ber Siege ber lutfierijrfien

Sirdie im pieti[tifcf)en unb anberen bermanbten Streitigfeiten be§

Vorigen igafjr^unbertS."

Sölie fc^Iie^t feinen freubigen Sericf)t mit ben SSorten:

„Siebe 53rüber, für @uc^ unb mit @ud^ ge^en mir gerne! Uny
unb Qud) bereinige Sefu§ unb fein @eift auf emig! — 3)er

^err fegne (guern SluSgang unb ©uern ©ingang bon nun an

Bi§ in emige Reiten. 5lmen."

So fd^ien benn ber ^-riebe gefiebert §u fein, tro^ ber noc^

fcJjmebenben Differenzen, meiere Söl^e in ben angeführten üier

S3emer!ungen anbeutete. ©» mürbe atfo bamatS auc^ öon

SSatt^er unb 2Bt)necfen nic^t geforbert, ha^ Söfje, S3auer unb

i!^re ©enoffen ben SBattfjer'fcfien ©ä|en in allen Seilen §u=

ftimmen müßten, menn fernerhin ein 3i^f^^"^^s"9^^2" ^^^^^

|]uiammenmir!en, alfo tirc^engemeinfc^aft fortbeftel^en füllte.

SDarin freiließ irrte Sö^e, ha^ er meinte, e§ fei aud^ üon

^att^er unb feiner ©tjnobe bie 8ac^e noc^ nidjt für „fpruc^=

reif" geljalten morben. @r l^at bieg felbft balb erfafjren, aUj

bie amerüanifc^en Delegaten i^n noc^ einmal befu(f)ten. 3(nf

befonbere 3?erantaffung gab er fpäter in einem „Offenen

$örief" über bie testen 5öerf)anblungen mit benfelben folgenbe

Stu§!unft: „SB. unb 2S. !amen auf bem Üiücfmeg bon 9}?ünc^en

xiaä) (Sriangen gu mir . . . 33eibe be!annten, ba^ i^re 3Inficf)t

in ber Se^re öom $(mte fertig fei. S3ei biefem (2tanbpun!t

tonnten fie nidjt geneigt, üieKeid^t aurf) ni(^t geeignet fein,

auf 5lnfic^ten einguge^^en, mel(^e mit S3emuBtfein bon ben

if)rigen abmieten; e§ tonnte in ben ferneren ©efpräc^en gar

nid)t bie 9iebe baüon. fein, i^re 2lnficf)ten gu beric£)tigen;
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mein gangec Sinn ging ba^in, if)nen jo üiel qI§ möglich
mic^ an5ufcf)üej3en, meine 5(nfic^ten an ben iljrigcn gu läntern

unb §u fUiren. 2^ennoc^ tarn \d) an einem entfcfieibenben

SIbenb je länger je me^r §n ber mid^ ängftigenben ©emißfieit,

ha)^ id) ifjnen nic^t in allem bei[timmen fönne; ic^ fuc^te

nac^ einem (Sinigungypnnfte nnb fagte enbüi^: „^d) fann

Sf)nen 5ngeben, bo^ man burd^ eine Slrt t)on fonfequentem

^enfen, mobei man ba§> geiftüd^e ^rieftertnm gum S{u5gang§=

punft nimmt, gu S^ren 5{nftc^ten gelangen fann; ic^ fann

S^nen abec nid^t gugeben, ba'^ biefelben in ber ^eiligen ©c^rift

gan^ unb fe[t begrünbet feien, ©inb Sie bamit gufrieben?"

3u meinem ©rftaunen prte id^ auf meine ^rage ein „'^oii-

fommen". 9JZeine» ©rad^tenS ^atte id) i^rem St)[tem bie

©eltnng eine» ^geologumenon beigemeffen, weiter nic^t», unb

ic^ tüar brum üermunbert, fo leidet gum ^rieben gefommen

§u fein." Söl^e ^atte barauf eine unrul^ige dladjt, er machte

fic^ SSormürfe, fid^ bielleid^t nid^t beutlid^ unb unumrounben

genug erflärt, ber SSa^r^eit etma« tiergeben gu ^aben; er

nal^m fi(^ beS^alb bor, am anbern Züq bor mehreren ^^^iG^"^

feine ©rflärung §u tüieber^olen. S)a§ t^at er benn aud) am
9cadE)mittag in @egenn)art bon mel^reren greunben unb befam

biefelbe „grieben§= unb 3ufneben^eit§erflärung", unb e§ mar

bamit bie SSerl^anbtung über bie Se^rfragen gu (Bnbe, „%[^

\d) fpäter," fagt Söf)e, „SBa(tl^er'§ 9teifebef(^reibung im

„£utf)eraner" Ia§, mürbe mir bange bor ber eigentlichen

(Sr§öf)Iung unfereg griebenSafteS, b. i. eben bie 95er^onbIung

jene» SlbenbS; al» ic^ aber ba§: betreffenbe 33(att in bie

§änbe befam, fonnte id^ nichts f)erau§Iefen, ma§ bie ma^re

Sai^tage alterierte . . . Sd^ braucf)te nicf;t gegen bie Sarftellung

gu proteftieren." ©eine eigene Uebergeugung in ber 2ef)rfrage

fafete Söl^e in folgenbe bier Sä^e gufammen:

1. 2)af3 ba§ 5(mt bc§ neuen Jcftmucnt? nicfjt fitoR bo» gciftlid^e

^M-icftcvtum in ^-unftion (b, t, in üücntlidKV Hebung) fei, jonbern

inncvtjalb be§ gciftlicfien IJsvicftcvtumS ein befonbcrcv 33cvuf, welcfier

n(Icvbing§ ben 3«erten be§ allgemeinen 'ijsvieftcvtumg nüer Gfjriften

6eionber§ üevmanbt ift

;

2. bon a(io bie ©emeinbe nicf)t i[)ve ^cfugniiie ben ':}(mt5trägern

übcrnnttuortet, jonbcrn baf3 fie ein €vgan ßf^rifti ift, fein 'Jlmt

,^u üöcrtrngen

;
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3. bn^ bie (Stngetgemeinbe nur extraordinarie (augerorbentUcfjernDeiie)

ofjne 3uäief)i"^9 tiou 3Imt§trägern ha§ S(mt übevanttüovten folle,

bofe orbentüc£)ertueiie, tüie e§ audj bie ©ad)e felbft bertangt,

2tmt§träger gur ^BefteHung be§ 5(mte§ Beigejogen tüerben follen;

4. ba§ bie firf}tBnre Stirrl^e nic^t ötofs ein 58ergung§= ober gor 58er=

6ergung§ort bcr un)"td]tbaren kixd^e fei, fonbern ba§ fie nnd) be?

|)errn ^^t6|iif)t eine Dffenönrung «nb ®vfd)einung ber unfid)t=

baren Hirdie in ber 2öe(t jein fod, burd} tüe(d)e ber §err feine

Zeitigen beruft unb fanunelt.

SSalti^er unb SSljnecfen tuu^ten aljo um bie nod^ befte^enbe

SSerjc^tebentieit in ber iiel^re öom ^rebigtamte. ©ie ^aben

btefelbe aud^ il^rer (5t)nobe in i^ren S3eri(^ten unb nad^ i^rer

3f{üc!!unft nt(^t öerl^e^It. ®amal» fonnten fie biefe ©ifferenj

tragen. Db fie mol^l bie Hoffnung l^atten, ta'^ £ö^e unb

Sauer unb Sßuc^erer unb ©tirner ic. il^rer abweid^enben 2(n=

fid^t bod^ no(^ gufaEen mürben, ba fie bod^ fpäter biefe

S)ifferen§ nid^t me^r tragen konnten? (S§ möd^te fd^n)er fein,

biefe ^rage befriebigenb §u beanttt)orten.

®a^ bie 9JJiffDuri = ©t)nobe nic^t eigentüd^ gemißt mar, in

ber ßefire Don ber Ä'ird^e unb bem ^rebigtamte, begüglic^

meld^er fie mit ©rabau unb feiner ©tjnobe in einem ^ampf
„auf üeh^n unb Zob", mie \\ä) ^räje§ SBtjuedfen fpäter in

©aginam auSbrütfte, begriffen mar, eine S)ifferen§ gu bulben,

follte nur gu halb offenbar merben. ^I^re Delegaten l^atten

fid^ Söl^e gegenüber ba^in auSgefprod^en, ba^ e3 il^nen er=

münfd^t märe, menn man ber @t)nobe §ur (£rrid)tung eine§

@d^ullel^rerfeminar§ beFiitflid^ fein fönnte. ^n nid^t menigen

©emeinben mar bie S^otmenbigfeit ber Stnftellung befonberer

Se^rer für bie ©emeinbefd^ulen üor^anben, mä^renb man ntc^t

mu^te, mol^er man ße^rer nel^men fodte. Söl^e glaubte, ba^

fid^ bie SJ^ittel bagu aufbringen liefen; er fa^te guerft ben

^lan, in Detroit ein ©d^ulle^rerfeminar gu ftiften, mo bama(§

»^oftor ©draller (fpäter ^rofeffor in ©t. Soui§) mir!te.

©dfjaller mar ein junger X^eologe au^ Oberfranfen, meld^er

aud^ burd^ SSermittelung ber greunbe in ^a\)exn naä) 9?orb=

amerüa gemanbert mar, um fid^ in ben ^ienft ber 9}?iffouri=

©t)nobe gu fteüen, unb Sö^e l^ielt gro^e ©tücfe auf il^n.

tiefer ^(an ermie§ fid^ jebod^ a(0 unausführbar, ba bie

Segrünbung eines ©eminarS in ber ©tabt 2)etroit gu gro^e
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(Summen erforbert l^ätte. 9tun l^atte :^öf)e bomaly aucf) ben

^lan gefaxt, in ©aginan? Ciitt), Wiä)., ein „"ipilgerfjau-;'" 51t

errichten, in toelc^em ©inmanberer, bie jicf) in ben in jener

@egenb bereite gegrünbeten fränfifc^en Kolonien nieberlaffen

tüollten, öorüberge^enb eine ^eimat finben fonnten, Biy fie

fic^ in einer ber Kolonien einen i^nen gufagenben SBofjnpIo^

gur l)Ieibenben Sf^ieberlaffung gejuckt l^atten. (5§ beft.mben

bort in ber 9täf)e bon ©aginatt) bereite bie Kolonien ^•ranfen=

mut, ^ranlentroft, granfenluft unb gran!eni^ilf, unb bie 51uä=

tt)anberung au§ ben fränüjc^en Äreijen ^^atjern» war: eine

äaf)lrei(^e. £ö^e lüar fieftrebt, bie eingemanberten &iaubc\ü=

genoffen bort burc^ Äolontfation gufammen gu Ratten, bamit

fie ber lutl^erifc^en ^irc^e, beutfc^er SIrt unb beutfdjem 23efen

erhalten bleiben möchten, tiefer Äolonifatton fodte ha^

^itgerl^au» bienen, bei beffen (Srric^tung Söfje infonberfjjit

bon bem bamaligen ^aftor in (Saginan), auä) einem jungen

bat)rif(f)en Xfjeologen, beraten tourbe. 5{I§ nun ber ^(an, fo=

fern er SDetrott betraf, aufgegeben njerben mu^te, foUte bay

(Si^uüe^rerfeminar in bem ^itger^au» §u Saginato (Eilt) feine

^eimat finben. ©egentoärtig, fo fc^rieb £ö^e im Sommer 1852,

tüirb (in Saginam 6itt)) nafje am £anbung§p(a^ ber S^ampf=

boote burc^ ©aben fränüfcfjer Siebe ein gröBere« g-ramef;auy

in ber $Ibfi(^t gebaut, onfommenben fyrembüngen, bie nte=

manb !ennen, einen Üiufjepunft für Seib unb (Seele — unb

einem (Sc^uKe^rerfeminar für Sut^eraner ben erften 5(n^alt^5=

:pun!t unb SIufentf)a(t§Drt gu gemä^ren. (Sin treuer unb ber

8acf)e gema(f)fener 9J?ann, §err &. WH, ©rofsmann au» |>effen,

in Hamburg gum ^aftor be§ ©c^iffeS geweifjt, auf nieldjem er

fuljr, tüirb, um gum (Seminar ben 5(nfang gu machen, mit

fünf ©eminariften bereite am Drte feiner 53eftimmung ein=

getroffen fein. — Unb im SSinter 1853 teilte er ben £efern

ber „Äird;(id;en 9J?ittei(ungen" mit: „3öir freuen un§, ben

Sefern Ijiemit t)on ben fröl^lic^en 5rnföngen eineS beutfc^=

tutfjerifd;en ©djutlefjrerfeminar^ in ©aginam 6itt) gu

beridjten. SDa-3 ©rfjullefjrerfeminar in ©aginaro ift ba^ erfte

luttjerifd^e .unb \vdI){ ba§> erfte proteftantifc^e ©d;ulle^rerfeminar

9torbameri!a»." ©0 war: ey. Snt Suü 1852, gerabe um bie

3eit, a(§ bie SO?iffouri=©t}nobe in ^ort 2Bat)ne ifjre ©ibungen
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^atte, !om §err Snfpeüor @. 9Ji. ©ro^mann mit feinen ^öq-

üngen in ©aginam an, unb halb barauf nal^m ber Unterric£)t

feinen 5lnfang. ®a§ „^ilgerl^auS" freiließ toar noc^ nicEit

fertig; ba^ ©eminor mu^te fid^ einftroeilen in einem gemieteten

'(Store einrichten. (Srft naä) einigen 9}Jonaten fonnte e§ bie

neue 2Bo!^nung beäiel)en unb in bemfelben in feierlicher SBeife

eröffnet merben. ©ine ^^i^^f^^^S — fo ergä^It ber bamalige

:9nfpe!tor be§ Seminar^, ^err SDire!tor ©ro^mann, im S!öart=

burg=talenber üon 1888 — mar ba^ SSerpItni» gmifd^en ben

9Jhffouriern unb un§ tro^ ber üorl^anbenen Differenzen ein

:gan§ freunbIicJ)e§, fo lange fie fic^ nämlic^ mit ber Hoffnung

trugen, un§ miffourifc^ machen gu !önnen. ©obatb man aber

,gu ber Uebergeugung ge!ommen mar, folc^e |)offnung fei eine

üergebtic^e, manbte fic^ ba§> S3Iatt. Snfonberl^eit mar e§ ber

^aftor ber lut^erifc^en (Semeinbe üon ©aginam 6itt), melc^er

iiebrer unb ©c^üIer be§ ©eminarS glieblic^ ongeprten, ber

fict) balb al§ ein fanatifc^er ©egner ber „Sö^eaner" entpuppte,

©r glaubte ben Snfpe!tor be§ SefjrerfeminarS megen falfc^er

Se^re (üom ^rebigtamt nämlic^) in Stirdienäuc^t nel^men §u

muffen. Unb ba er ouf ^Befragen fogar erüärte, ba^ bie§

©te£)en in Äirc^enguc^t anbauern mürbe, bi^ §err Snfpe!tor

©ro^mann feine Uebergeugung in jenem ßel^rpunft rnbern

unb bie miffourifc^e Se^re annehmen mürbe, fo fa^ fic^

le^terer gum 5lu§tritt aus ber ©emeinbe gebrängt unb bie

©ac^e ^atte eine bebenüic^e SSenbung genommen.

Sn granfen^itf, ber jüngften ber Kolonien, ftanb ^aftor

•S. Seinbörfer. @r mar im Sa^r guüor (1851) öon ber

„©efeltfd^aft für innere 9J?iffion" bort^in gefenbet morben,

unb fc^Io^ ficf) §errn Snfpeftor ©ro^mann, ben er no(^ in

15}eutfd)(anb !ennen, lieben unb achten gelernt F)atte, öon

feiner 9(ntunft an innig an. Sf)nt ging aud; jenes fanatifc^e

SSerfat)ren beS ^aftorS öon ©aginam na^e, unb beibe [tauben

nun in bem i^nen aufgebrungenen Äampf treu gufammen.

SBir fagen, in bem il^uen aufgebrungenen Kampfe, benn beibe

Vertraten ben ©tanbpun!t Üöfje'S unb feiner g^reunbe: ba'^ e§

fic^ bier um !eine eigentlichen ©laubenSte^ren l^anbele, mo=

rinnen Sut^eraner einig fein müßten, fonbern um £e^rpun!te

t)on untergeorbneter S3ebeutung, ba ir.an unbefdjabet ber
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©louBenleinigfeit üerfrfjiebener Uebergeitgung fem fönne; e»

lüor i^nen and) nirf)t eingefallen, in ben ©emeinben für i^re

abrt)eicf)enbe Ueber5eugung ^^^ropaganba gu ntacf;en unb Unruf)e

5U erregen. — 5lUerbing§ luurbe bie§ fonberbare Äirrfjen^uc^t^:^^

üerfa^ren be» ^aftor§ ßlöter bon ©aginaro burcf; ben ^;präie§

ber 9Jhffouri=8t)nDbe, ^aftor 2Bt)necfen, ber halb perfönlic^

noc^ Saginara tarn, tüieber aufgehoben unb Snfpeüor @rDB=

mann na^m feine S{u§tritt§erflärung jurücf ; aber f^rieben ^u

galten, ba^ öermoc^ten bie ^aftoren ber SKiffouri = 8t)nobe

nic^t. 9Iuf einer ^aftora(=Äonferen§ in Saginaro, welcher ber

(St)nobaIpräfe» beiwohnte, tourbe ba<i 93er^alten £ö^e'» be=

güglic^ be» Se^rerfeminorg mit bem ^^arteitreiben ber

iorint^er in S5ergleic^ gebracht, ba ber eine fagte: iä) bin

paulifc^, ber anbere: ic^ bin fep^ifc^ u. f. ra., unb a(§

©ro^mann unb S^einbörfer gu üerfte^en gaben, ba^ fie bei

Sö^e beantragen wollten, anberSmo eine 9J?iffion§tt)ir!famfeit

§u eröffnen, wo fie unge^inbert bon ben 9J?iffouriern unb im

^rieben arbeiten fönnten, mürbe fogar ber ungeheuerliche

@a§ üertreten, ba^ in folc^en ©egenben unb (Staaten, ido fie,

bie SOZiffourier, ©emeinben Ratten, niemanb auBer i^nen

ba§> ^eä)t §u einer firi^Iic^en äöirffamfeit l^ätte. 'ij^farrer

£ö^e mü^te ba§> 2e^rerfeminar entmeber ber 9}äffouri=

(2t)nobe übergeben unb unter beren Üiegiment ftellen, ober

ba§ie(be auflöfen, fonft muffe man bie SInftalt für eine fc^i^=

matijc^e erüären, b. ^. für eine folc^e, bei tüelc^er e§ auf eine

Äirrfienfpaltung abgefel^en fei. Unb bod^ tüaren Se^rer unb

(2cf)ü(er angeraiefen, mit ber 9)Ziffouri = Stjuobe unb il^ren

©emeinben in ©eiftelgemeinfc^aft gu fte^en; fie raaren einer

miffouri|d;en ©emeinbe eingegliebert; ber "i^aftor üon ©aginatt)

mar gebeten, fi(f) am Seminarunterric^t ^u beteiligen; bie

Sijuobe tonnte bie abge^enben 8eminariften prüfen unb an=

nef)men ober nicf)t annef)men, unb e» beftanb bie 3(bfiif)t, ba^

Seminar fc^(ieBlic^ ber erinobe gu übergeben. (£» mürbe

bcnn auc^ au 2öi}t bie ®itte geftellt, ba^j i^el^rerfeminar in

Saginam- Gitt) entmeber ber (Stjnobe üon 9Jäffouri gu über=

geben ober ba-Sfelbe auf^^ulöfen. ©ro^mann unb ^einbörfer

aber beantragten nun bei ''Pfarrer 2ö^e, feine amerifanifd^e

ä)?iilton§rairtiamfeit gefonbert üon ber Stjnobe fortgufe^eu-
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utib an einen Ort gu öerlegen, ha man unge^inbert üon

äJZijfonri nnb im ^^rieben arbeiten fönne. ©ie nannten ai§

einen fold^en Drt ben ©taat ^owa, au[ wdd)tn ^^räfeg

2Bt)ne(fen in einem ^riüatgefpräc^ i§re 2(u[mer!jamfeit gelenft

'i)atte, a[§> auf einen folc^en, ttjo bie SO^iffouri = ©tinobe noc^

feine ©emeinbe ^ätte. — 9JJit biefen SSorfällen in Sagina«)

fiel ein (Sreigni§ in g^ranfen^itf gufammen, melc^eS e§ bem
^aftor 3)einbörfer na^e legte, ba^ ^erl^ältni» gu feiner @e=

meinbe gu löfen. Sn biefe junge, fleine ©emeinbe mar ber

|5an!apfel burrf) übereifrige SOliffourier au» 9?ac^bargemeinben

getragen tüorben. (S§ foHte nämlitf) biefe neuefte ?tnfieblung

bei ©aginotü eine 5l[rmen!o(onie fein, in luelc^er armen S3raut=

leuten au§ gran!en, bie in i^rer §eimat um i^rer Strmut

tüillen ba^ S^ec^t ber @!^efcf)lie^ung nidjt erlangen konnten unb
in SSerjuc^ung njaren in railber ©I)e gu leben, eine i^eimat ge=

boten mürbe. äJMn mollte folc^en Seuten bie Sfteife ermöglichen,

i^nen ange!aufte§ Sanb gu billigem ^rei^ auf Slbga^Iung geben,

ber ©emeinbe gu fahrbaren SSegen, gu Äird)e unb Scfiule be=

^ilflicf) fein u. f. tv. 93ei folcfjer S(b^ängig!eit bon branfeen

fotlte bie ©emeinbe üorlöufig o^ne SSerbinbung mit ber ©tjnobe

bleiben, unb bie ©emeinbe mar auf ein foIc^eS 3]er^ältni§

eingegangen, ^a brac^ beim Stufric^ten ber neuen S3(ocffir(^e

ba^ Ungemitter (o§. ^er größere 2eil mollte ba§ nic^t me^r.

©» fei ^riefter^errfc^aft gu befürchten, — ^rtefterf)errfd)aft,

ba§ mar bamal» eine» ber ©c^tagmörter miffourifcfier Kämpfer;
fie mollten fic^ ber 9J?iffouri=@t)nobe anfc^üefeen, mie bie anbern

^oloniegemeinben e§ auc^ getfian. g^aft ftanb ber S3egrünber

ber Ä'olonie, ber bei 53egrünbung berfelben ein nidjt un=

bebeutenbeS 95ermögen gugefe^t ^atte, ber nun f(^on eine

9^eif)e bon Sauren in @ott rul^enbe ©ottlob 9(mman bon
äJZemmingen, allein ben ©d^reiern gegenüber. @^ !am gu

ernften SSer^anblungen, ber ^aftor bat um feine ©ntlaffung

unb erhielt fie; l^ernac^ freilid) moltten fie fie mieber 3urü(f=

gießen, ba fie belehrt mürben, ba^ fie mo^l nid;t fo (eic^t

mieber einen eignen ^aftor befommen mürben; bod^ mar
e§ bagu gu fpät. .^err Stmman machte fic^ bereit, ba§

miffourifc^e Territorium auc^ mit §u berlaffen unb anberSmo

nochmals eine S^eugrünbung bottbringen gu Reifen.
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Sö^e erfannte au§ biefen S3orgängen, baB ein ferneres

^ulammentüirten mit ber SOüffouri^S^nobe für ifiu unö feine

greunbe nic^t möglich fei. Gy roar itjm bie ^fnir geraiefen.

Stber er ging ni(f)t auf ba^ tfjm geftedte (introeber — Ober

ein, fonbern er entfc^[of3 ftd) §ur ^-8erlegung ber üon if]in

geleiteten amerüanifc^en Söirffamfeit in ben fernen Söeften,

tüie ©roBmonn unb 3}einbörfer i^m geraten f)atten. Su einem

ergreifenben ©c^reiBen, batiert üom 4. 5(uguft 1853, t)a<>

^unäc^ft an bie ^aftoren ber 30ZiffDuri=8t)nDbe im @aginam=

t^ale gerichtet war, nol^m er üon bem bi^^erigen 5lrbeit§fe(be

^bfc^ieb. öinige ©teilen au§ bemfelben mögen f)ier ^(a^

finben.

„53e)'innet Gnd), tnie e§ mit ben Saginatu^SoIonien nad) unb

nacf) getuovben ift, unb e§ tvixb Gucf) einfallen, luie nai}e mein |>er§

unb meine ^nnb biejen fio(onien geiuefen ift. ipeute nimmt nicfit

mein |>er5 aber meine $)anb bon biefen ftolonicn ^töfdiieb. . . . Jirf)

fte^e gu Sucf), mie ic^ geftanben. ^si)t bleibt aud) in ber 'i)(mti-(ef)re

meine na^en Stnnermanbten. . . . 'Dtber ba§ fei ferne, ba% id) (Jure

^uberfi(f)t, al» £)ättet Qfjr unb (Sure alten unb neuen 05en)ät;r§=

männer, benen nacf) ^^r aurf) ®otte§ Üöort anfef^t unb iiud) Hon

if)nen bie ^(ugen teilten taffet, in allen Stürfen rccf)t, teile unb fteife.

^i]X feib freiließ fertig, meil ^s^)x anberc für ©urf) Icfcn unb beuten

taffet unb liefet, — ^orf)erfreute Scf)ü(er, baf] ^tji-' S" alter, grofser

SJfeifter gü^en fifeet unb im ^yalle feib, i^ren Sä^en bie praftifdien

Stonfeguenjen gu geben, voeidje fie nocf) nie unb nirgenb? gefunben

l^aben. SBir ijüben finb grü^enteily (bcnn Guer finb, menn id) red)t

fet)e, unter un§ fo gar biete nic^t) nid)t fertig, mei( mir gmar

miffen, mag ^si^v mi^t, aber bon ber Sd)riftmäf5igteit nid)t mie ^f)r

überzeugt finb." „3t)r fd)a(tct auf freien llfiffion^Sgcbietcn, a(§

märet ^"sf)r Ferren, fünnt niemanb neben Qua) bertragen, ber Gure

?(mty(c[)re nid)t teilt, auc^ menn er in biclen unb ben f)auptfä(^=

Iid)ften SiH^en mit Gud) ftintmt unb magt ben ungef)euren 2ai^, ba'^

bie Äird]engemeinjd)aft unter S3rübcrn nid)t au'oreid)c, menn fie

Oh'ünbe f)aben, fid) nid)t unter ßuer Siegintent gu begeben, fonbern

ßud) gum luarnenben, bem Uebernuit mef)renbcn ®enfmal in bater*

tiefer Jreue an Gurem 3Bcge ftefien ^u Bleiben." „5od), mag ad)tet

^l)x ber bätcrlid)en Sreue ! . . . ^si)^ ne[)met unfcre Seute, bie bon

un§ auggcmonbert, unfere Sd)ü(er, bie mir gefenbet, bie Soften, bie

fie berurfad)t, atlcg, atlcg ncf)mt ^f)r unb mir fi3nnen mciter gcf)cn;

bcnn cg gilt ja bie 2i>af)rt)eit unb ben in biefcm g-all teid)ten 53cmei§,

bafj 5;br atlcS taffcn tonnt, menn ^si)x nur ©uer 3:f)cologumenon

bemat)rcn tünnt." „5l>ir mürben gerne glcid) §ufammenpaden
unb ba§ 5:crritorium räumen, ba§ ^f)r, nac^bem ^l)X e§ bon un§
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ü6er!ommen i^abt, ba§ ©itre nennt. 2Btr \ir\b tt)illen§ trgenb tuo^in

3U sieben, tt)0 wir mit ßuren ungemefi'enen 2Jnjprüc^ea in feine

93erü^rung fommen unb :S^r nac^ (Juven (leiber (gnren) ©runbiftgen

un§ nicf)t Berühret. 5tber e§ i[t |)er6ft. Tlan mu§ iöorfiereitnngen

mncfien. Ttan mu^ bie §ütte aßbrec^en, e^e man weiter sieben

roiH. SBtr muffen nod^ eine fteine SBeile in (Surer 9JöI)e bleiben.

Saßt Euren (ginflu§ auf unfere i^eute unb Senblinge, bie fommen
muffen, weil e§ ni(f)t absufteüen ift. 6ie fünnen ru^ig in (Sure

Ä'irrf)en ge^en, wenn ^^x fie im ©ifferenjpunft untierfurf)t la^t. . . .

(Surem ^errn $rnfe§ gebt bon biefem 93rief 9Jacf)ric^t, wenn e§ (Suc^

gut bäucf)t. ;5^r wäret ber einzige borbe^altene glecf in ber 9JJiffouri=

©Qnobe, wo wir nod) eine 2Birffnmfcit l^atten. 58on St. 2oui§ i^at

un§ feit Qai)x unb Sag, auc^ auf liebebotle Briefe, fein 9J?enfc^ §u

fd^reiben 3eit ober Suft gehabt."

ßöf)e tvaic, a\§> er biefen Slbfc^iebSbrief f(^rieB, ber 9}?ei=

nung, ba^ im So^r 1853 ein Umgug nicf)t mef)r tüürbe ge=

fc^e^en formen. Sn ber ^^üifc^engeit aber raar ein tt)i(i^tiger

Schritt bagu bereit» get^an. 3nfpe!tor ©ro^monn, ^oftor

S^einbörfer, S^ertoalter S. SBeege (Ie|terer beauftragt, ba§

^ilger^au» unb ^olonifationSfapital §u berwalten) unb &,
2lmman, ber fc^on ermähnte Segrünber öon ^ranfen^ilf,

mürben einig, eine Unterfuc^ungSreife nai^ ^owa machen §u

lofjen, um ^u erforfc^en, ob unb tno in biefem Staat ein ge=

eignete» 2(rbeit»felb §u finben fei; ©. Slmman unb S- ^ein=

Dörfer n)urben mit ber SluSfü^rung beauftragt. Sie reiften

über ß^icago, WiiwauUe (mo iperr 5Imman einen greunb

unb SanbSmann befuc^en tnollte) auf S)ubuque Io§. ®ie

9ieife ging nirfjt fo fc^nell tnie ^entgutage, ha gro^e ©trecfen,

g. 33. Don (Saginam nad^ ^^etroit unb üon ^aneöbille, 2Si».,

hi§> ^ubuque mit ber Stage gemacht werben mußten; in Sowa
felber mußten fie gu gu^ tüanbern ober burc^ (Si'trafut)nüer!

ficf) meiter beförbern laffen. @» n^ar um bie ^eit ber (ärnte,

önbe 3uU unb Stnfang Huguft. (Sigentlic^ foüten unb mollten

fie auf Soma ßitt) Io»ge§en, bamal^ bie ^auptftabt be§

<Staate^3. 5((§ fie aber nacf) ^ubuque famen unb fic^ bort

über Sanb unb Öeute etwa» er!unbet fjatten, fd^ien bie§ ifjnen

ber beftgetegene Sl^ia^ für bie ^ouptgmecfe — ürc^tid^e Slo;o=

nifotion unb SDäffion — §u fein, wie e» in bem Üieifeberic^t

^ei^t. SSegen einer SInfiebtung mürben fie üon bem Q3eamten

ber Sanboffice nac^ Sta^ton ßount^ gemiefen, mo noc^ ^u-
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fammenpugenbe Saubftrecfeu 511 niebrigem ^'rcii'e (S1.25

per acrc) gu l^aBett tüarcn — halj'm, tr>o bann halb bie V(u=

fieblung ©t. (Behaib ent[tanb. Tle jdjöuen unb frucfjtOaren

(Segenben, meldje fie burdC^manberten, gefielen ben 9ieijenben;

fie erfuhren and), ba^ e§ an beutjdjer S3eüölferung nidjt fef}(e.

^a tonnten jte benn nad) boKenbeter mü^eüoUer 9ieije einen

günftigen S3erid)t erftatten, unb ba auä) ha\b bon ©entjdjlanb

^erüBer bie |]u[timmung gnt balbigen lleBerjieblung nad) ^oiua

eintrat, fo fing man an, mit Grnft bie Söorbereitungen Iiier3u

gu treffen. — ^ie miffourifc^en ^aftoren freilid;, bie bafjin

gebrängt l^atten, ba^ ba^ £el]rerfeminar entroeber ber Stjnobe

übergeben cber aufgehoben tuerben fode, tt^aren nun boä) fefjr

ungufrieben mit bem äöeggug ©ro^mann'» unb ^einbörfer'»

unb mad;tcn i^nen benfelben nidjt gerabe leicht, (Sy fei ein

gottlofe^ Unterne'^men; man !ünbigte il)nen (Sotte§ S}'i^)^'i^

gungen an, al§ ob fie ou§ böfem äöillen ber bon ber 9JJiffouri=

gtjuobe Vertretenen „reinen Se^re" bom ^rebigtamte luiber-

ftrebt f)ätten; niemanb bcmüfjte fii^, bie ge!ünbigten Selber

5u bejal^len, auf ttielc^e bie 3tb§ief)enben boc^ für bie Üieife

unb ben erften ^lufenf^alt in Sotüa angeroiefen marcn; fie

mochten ^uferjen, n^o bie 9}Zitte( gur Ueberfiebtung Tjerfamen.

®oc^ @nbe September toar man gum Stufbruc^ fertig.

ßÄ maren in bie 20 ^erfonen, n^cldje fic^ auf bie 9kife

madjten. SSon btn ©eminariftcn sogen nur giüei mit, ilarl

93edel itnb ß^r. ßränglein, bie anbern \)atten e§ öorgegogen,

fid; ber (2t)nobe bon 9J?iffouri gu Tienft gn jtellen. .^err 95er=

matter 3. Söeege mu^te noc^ gurüdbteiben, med er feine garm

nidjt fo fdjneU bermerten !onnte. S^er grij^ere ^eil reifte mit

bem ^ampfboot naij Detroit, bon ba mit ber (Sifenbabn nac^

(Stjicago nnb greeport, bi§ morjin bie 93aljn eben fertig ge=

morben mar, bon ba mit g-ul^rmer! nac^ SDubuque. ©rof^mann

unb STeinbörfer mit g-amiüen madjten bie ganje Dieife, mit

?(uyna[}me ber gtrcde bon Detroit nad; (Stjicago, auf eigenem

offenen ^uljrmer!, ba§ man no^ in ©aginam angefd;afft Tratte,

meit man in ^^oma fofort uodj ani 9.^aucn geben moKte unb

ber ^rei§ ber ^^^fcrbe in ^oma bebeutcnb fjofjer mar aly in

9J?ic^tgan. SSDfjlbebatten fanb fid) bie SieifegefeHfdjaft in

einem bcutfdjcn Ckiftbauy in ^ubuque mieber gufammen.
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5{ber nun war guter diät teuer. (Sd^on oI§ ©ro^mann,

^einbörfer uub Sfmman in Sl^icago gujammengetroffen waren,

^atte firf)§ f)erau^ge[teUt, ha^ fie begügUd^ ber ©elbmittel fic^

in einer ^^änfd^ung befanben. ©rofemann unb 3)einbörfer

E)atten gemeint, §err 5Imman, ber feine garm berfauft f)atte,

I^Qtte 9}?ittel in .^önben, um auygufielfen, unb ber le^tere,

ber fein STnmefen faft ganj auf Sorg ^atte t)er!aufen muffen,

war in beut guten ©tauben gewefen, ©ro^mann l^ätte üon

ben in ben Kolonien auSftel^enben Kapitalien fo biet eingießen

fönnen, baf? aucf) it]m für ben erften S3ebarf in Sowa ba^

9?ötige üorgetegt werben fönnte; unb nun l^atte fi(^0 gefunben,

bafe bie gange ©efeUfc^aft !aum fo biet l^atte, al§ bie 9f?eife

nac^ "^ubuque erforberte. S^erjenige ^eil ber Üteifegefellfd^aft,

welcfjer mit eigenem ^uf)rwer! bie weiten ^rairien üon SttinoiS

burc^treugte, mufste fic^ begüglic^ feiner SluSgaben möglic^ft

einfrf)rän!en, unb wenn nicf)t ber §err gnäbig g^ürforge ge=

troffen ^ätte, fo l^ätten fie tropem auf ber legten Sfteifeftation

für i^re 9iec^nung norf) Uf)ren ober fonft etwa§ in SSerfa|

laffen muffen. 5lBer etS fanb fic^ fc^üefeUd^ bei genauerem

9?ac^fuc^en boä) norf) fo biet bor, ba'^ nic^t bto| bie 3fiec^nung

bey 2Birt§, fonbern auc^ ba-S gerr^gelb über ben 3)?iffiffippi

bei ^ubuque nos^ bega^It werben fonnte. 2)a§ ©epöcf ber

gangen @efeüfcf)aft mu^te freiüd^ etlicf)e Sßoc^en in ^^reeport,

Sllinoi», liegen bleiben, weil !ein ©elb gur Öega^tung be^

Transporte» nac^ ^ubuque bor^anben war.

5{ber naä) ber 2ln!unft in ^ubuque war, wie gefagt,

guter diät teuer. @§ blieb gunäc^ft nichts übrig, al^ ba^ fic^

bie gange ©efellfd^aft in gwei ©aft^äufern einlogierte, in ber

.^Öffnung, ba^ @ott fcf)on diät unb §itfe fc^affen werbe. ®a
fie ein wertboIteS ©efpann bei fic^ l^atten, machte bie» ouc^

feine ©djwierigfeiten. 5)er ^err aber lie^ bie |)offnung ber

grembtinge nii^t gu ©c^anben werben, ©in !öe!annter in

©aginaw ^atte ^errn Qnfpeftor ©ro^mann fd^on früfier ba^
5(nerbieten gemadjt, er wolle bafür forgen, ba^ SSed)fel, welche

bon i^m auf .»perrn Pfarrer Söbe geftellt werben mötfjten, bon
einem beftimmten §au§ in dlew 9)or! auSbegablt Würben. S8on

biefem Slnerbieten machte ©ro^mann in biefer SSertegenljeit

©ebraucf). 9^un mad)te e^ aber Sc^wierigfeiten, bm Äerf;fel

4
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in @elb umgufe^en, ba ja unfere 9tetfenben in ^ußuqiitJ fremb

njaren unb feinen 93e!annten Ratten, tvä^xenb if)nen bod)

baxan liegen mufete, bie ®a[t= unb ßoft^äufer halb üerlaffen

gu !önnen. ^od) auä) f)ier ^atte ber ^ert ^-ürforge getroffen.

51I§ ©rofemann unb ©einbörfec nad^ et(i(f)en üergeblid)en

SSerfuc^en in anbern San!^äujern in ba<> bon Sefup & Go.

!amen, erfterer feinen StJamen genannt fiatte unb ben 2öecf}fel

borgeigte, fanben fie ba§> freunblirfifte @ntgegen!ommen. dJh,

Sefup ergä^Ite, ba^ am STage borget ein 33e!annter üon ifjut

bageinejen fei, if)m ©ro^mann'» SiJamen a(§ ben feine»

g^reunbeS genannt unb bon feinem unb feiner D^eifegenoffen

S5or^aben in 3ott)a ergä^It l^abe. S)er S^Jame biefe» 93e=

!annten bon Wx. Sefup tbar beiben, ©ro^mann unb ®ein=

börfer, böttig unbe!annt, unb e§ ift nie anl Sic^t ge!ommen,
tner ber ^reunb ©ro^monn'g war, ben @ott gebrandet tiat,

um ben 9(n!ömmlingen au§ ber 9^ot !§erau§gu^elfen. Wie,

Sefup tüar fofort iiereit, bie nötige ©umme §u berabfolgen,

oBgleic^ e§ noc^ nid£)t fidler n»ar, ba'^ ber ^ec£)fel aud^ in

Sftett) ^or! acceptiert beerben mürbe. Ue£erf)aupt mar e»

auffaltenb, mie biefer Sanüer, 3Kr. iSefup, weiterhin aud^

ben beutfc^en ^rembüngen, bie biegen SOJangel» an Äenntni§

ber englijd^en ©prad^e mit if)m bod^ nur fd^Ied£)t ber!et)ren

!onnten, immer fo freunblic^ entgegen !am unb fid^ il^nen in

bieler ^infid^t l^ilfreic^ ergeigte. SDJan mvb an ba§> ^falm=

tüoxt erinnert, ba^ ber §err bie ^ergen ber 9Jtenfd)en Ien!t

unb auf alte il^re SBege mer!t. — ©o fonnten benn bie S^ted^^

nungen in ben ©aft^äujern begal^lt werben, man fonnte ba§f

©epäcE bon ^reeport !ommen laffen, ^einbörfer unb SImman
!onnten nac^ 6Iat)ton ©ount^ aufbred^en, mäl^renb ©ro^mann
mit ben^@eminariften fid^ gunäd^ft notbürftig in Publique ein=

mietete. — 2)ie erfteren gogen naä) (Slfaber, 10 bi§ 12 Ü)JeiIen

bon bem ^la^e gelegen, ber §ur Stnfieblung au§erfef)en mar;

fie mußten ja bei ber ^ereingebrod^enen falten Sal^reSgett eine

äöo'^nung für bie Familien l^aben, bi§ auf bem Slnfieblung§=

plai^i ba» erfte §au§ gebaut mar. 2)a§ mar red^t unbequem,

aber in größerer 9fJö[)e mar feine SSo^nung gu finben. Unter

bielen S3efdC)merlid^feiten, äRül^en unb (Entbehrungen mürbe

bann in etma 6 bi§ 8 SBodljen ein 33locfl)au» fiergeftellt, ba§>
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erfte §au§ ber Stnfieblung, bie man naä) bem ©otteSboten,

ber in alten 3^^^^" ^^^ ©öangeliuin in bie ©egenb üon

9Jürnberg brachte, (St. ©ebalb nannte. (S§ tüirb im ^egember

(1853) getüefen fein, aU §err &. Slmman mit feiner ^amilie

bort eingiei^en fonnte. Unterbeffen l^atte fic^ auä) ein alte§

leerfte^enbeS 33Io(ff)äu§d^en §n)ifc^en ©t. ©ebolb unb ©tran)=

berrt) ^oint — bamal^ an§> einem ärmIicE)en ©tore, einer

©(^miebe, ^oftoffice unb einer Snn befte^enb — für S)ein=

börfer gefunben, ha§> man gur dlot 'mof)n\id) machen tonnte

unb ber SBoljnung in SÜaber tro^ feine§ erbärmlichen 3^'

ftonbe^ au§ öerfc^iebenen ©rünben üorgugiel^en mar. ^a e§

aber bei bem ftrengen SSinter in ber f^Iec^ten Slotf^ütte auf

ber offenen ^rairie faft nic^t auSgu^alten mar, fo teilte ber

gute 5(mman batb fein §au§ mit feinem ^aftor, inbem er

eine Srettermanb burc^ ha§> eingige 3^"^^^^ S^g, ba benn

beibe gamilien mieber frieblid) auf etliche 9JJonate unter

einem Tafi)e mol^nten, mie e§ früher aud^ in g^ranfen^ilf ber

gaü gemefen mor. llnterbeffen mürbe, fo gut e» im Sßinter

bei ben in jeber 93e§ie^ung ungünftigen SSer^ältniffen ging,

an einem gmeiten |)0U§, bem ^farrljoufc, gebaut, ba§> gugleic^

9iaum 5U hen ©otteSbienften für bie fleine (Semeinbe bieten

mu^te. 3öte oft muBte über bie 93erge nac^ 58oIga 6itt) ge-

fal^ren merbeu, um 9)JateriaI l^erbei^u^oten; mie oft mu^te

man teer ober mit nur ^olber :!i^abung mieber gurüdfa^ren.

2)ie Si^inbetn mu^te ^aftor S^einbörfer mit §mei jungen

SJJännern, bie ifjut §err Snfpeftor ©ro^mann bom ©eminar
abgegeben l^atte, meit fie für ha§> ße^ramt unbrauchbar maren,

felbft fabrizieren; floovings mußten etliche 50 Weikn meit t)er=

gefjolt unb founten erft gefauft merben, narfjbem ba§ ^farr=

^auy f(f)Dn ä)?Dnate guöor, in ber Cftermoc^e näntlic^, belogen

morben mar. ©eptöftert maren bie SBänbe au§> 9JiangeI an

3)titteln in 1855 nocf) ni(f)t, nur mit ^['apeten maren bie Satten

beflebt; boc^ gab e» ja auf bem 80 acres umfaffenben ^irc^en=

unb ^farrlanbe 93renn^oI§ genug, fo ba"^ man in bem luftigen

^rame^auy uic^t gu frieren brauchte. |)ier nun, in ©t. <Behalb

in (Slagton CEountt), entftanb nad) ber Ueberfieblung bie erfte

unferer ©emeinben in 3oma; ifjre erften ©lieber maren au§

9)?id)igan mit übergefiebelt. — 53ei ber Ueberfieblung nad^
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Sotüa tnar ber ^(an einentlic^ ber getüefen, bofe ^err Snfpeftor

©roßmann fic^ mit bem ScfiuIIel^rerfemmac ebenfati» auf bem
5(nfieb(ung»pla^e nieberlafjen unb ba^ öon bort au§ ba§ SSerf

ber (Sammlung unjerer ©lauBenSgenoffen in ©emeinben in

Singriff genommen tcerben follte. Sa er aber, burc^ bie Um=
ftänbe genötigt, nun gunäd^ft in Subuque bleiben mu^te unb

jo ©elegenl^eit ^atte, bie ©tabt unb Umgegenb genauer fennen

§u lernen, fo !am er haib gu ber Uebergeugung, ba^ Subuque
ber paffenbe Crt für ba^ ©eminar fei, öon mo au» aud^ ba^

SJe^ be§ @üangeUum§ na<S) berfctjiebenen Seiten l^in au§=

gemorfen tüerben fönne; l^iergu traf auc^ balb bie 3"ftintmung

£ö^e'§ ein. ©c^on ef)e Ie|tere§ gefc^a^, mar in S^ubuque eine

^riüatfc^ule (mit bem. ©eminarariften ^. Söecfel al» Seigrer) ein*

gericf)tet morben, unb ba in ben erften ^^agen be§ S^oüembet

(1853) fe(^§ neue ©c^üIer au§ ^^euenbettelSau eintrafen, fo

mu^te ein geräumigeres ^au^ gemietet unb begogen werben.

®en Umgug freiließ mußten Sefjrer unb ©d^üler mit t^ren Strmen

unb auf bem ©d^ubfarren bemer!ftelligen, unb bie notbürftige

Einrichtung mußten fie au§ Brettern gimmern, ba bie ^affe

!aum auSreid^te, um bie nötigen ßebenSmittel gu faufen. 2Im

10. SfJoüember tüurbe ber Unterrid^t begonnen, unb ba§> über-

gefiebelte ©eminar trat nun in Soma in 3Sir!fam!eit. @ro^==

mann rid^tete aud^ regelmäßige ©otteSbienfte ein, bie guerft

im gemieteten ©c^uUo!aIe, bann aber im ©aal be» Sourt-

l^aufeS gehalten mürben, b^n man ber ©eminargemeinbe

freunblid^ gur 53erfügung ftellte. ^u biefen ©otteSbienften

fanben fic^ allmä^Iic^ auc^ anbere beutfd^e Sutl^eraner ein,

ttjelc^e baüon Äunbe betamen, unb e§ entftanb bie gmeite ber

älteften ©emeinben unferer ©t)nobe, bie ©t. So^anniSgemeinbe

gu ©ubuque.

©0 f)atten nun alfo unfere bon SJ^id^igan auSgemanberten

greunbe in Soma an §tt)ei Drten gufe gefaßt unb i^re SIrbeit

unter bürftigen unb !ümmerlic^en S3er^ältniffen begonnen.

Sie 2(u§fic^ten maren recf)t trübe, unb e§ ift nid^t gu üer=

munbern, menn if)nen ber SOJut mand^mal fin!en mollte. Sie

gefiofften Unterftü^ungen au§ Seutfdjlanb floffen fpärlid^ unb

blieben geitmeilig gang au§. Sie (Srfa^rung, melifie man mit

ber äJJiffouri = ©t)nobe gemad^t, nad^bem man fo öiele ^Rittet
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auf i^re g^örberung geitienbet ^atte, l^otte bei üielen greunben

ber amerifanifdien ©arf)e eine entmutigenbe ^BirEung, jo baB

bie Unterftü^ungen tüeuiger reic^ücf; flofjen. 2tud) in 9J?id^igan

fonnten au^fte^enbe ©eiber nicfjt flüj[ig gemad^t merben. 80
I^Qtten bie neuen 5tn!ömmlinge mit äußerer 9f?ot gu !ämpfen;

boc^ waren bie Seben§mitte(, befonberS äJJe^I, ^of)nen unb

^(eifd^ au^erorbentlid) biEig, unb tüenn man bie betreffenben

S3rüber fragen niürbe, ob fie auc^ je äJJangel gehabt ^ahm,
fo müßten fie mit ben Jüngern be§> ^errn gu feinem greife

au(f) antttporten: nie feinen.

Wan möchte fragen, roaS man benn eigentlich mit einem

(2rf)uIIe^rerfeminar in Soma moüte, ha \a no(^ feine @e*
meinben üorl^anben waren unb man t)od) aud) nic^t erwarten

fonnte, ba"^ bie §u fammeinben neuen ©emeinben aisbalb

Seigrer berufen unb erhalten fonnten. 9?un, an festeres

fonnte man freilid^ nic^t benfen. 5(ber man war ber 9J?einung,

bo§ aud^ burcf) ©rünbung üon c^riftlic^en ©c^uten, befonberg

in ©tobten mit gal^Ireic^erer beutfc^er ^eoölferung, ©emeinben
gefammelt unb unfere ^ird^e gebaut werben fönne. Su
Subuque l^atte man bamit einen 5(nfang gemad^t, man
berfud^te e§ au(^ balb in bem benad^barten ©alena. Sod^
fam man balb §u ber ©infid^t, bo^ gur ©ammlung oon

©emeinben bor attem ^rebiger nötig feien. Unb ha mad^te

e§ fid^ wie t)on fetbft, baj3 ba^ ©dE)uIIe^rerfeminar gu ^ubuque
fid^ in ein ^rebigerfeminar umgeftaltete. ©d^on bie bamaligen

©d^üler, Sedfei, Ärän^Iein, SBeege, 93auer 2c. würben für ta§>

^rebigtamt auSgebilbet. ©§ würbe au§ bem Oon ©aginaw
in 9}iid£)igan übergefiebelten ©d^uüe^rerfeminar unfer ^rebiger=

feminar, weIdE)e§ fpäter ben S^amen „SSartburg = ©eminar"

erhielt.

S)a§ Sal^r 1854 bratfite unfern 3oo:)aern neuen S^^^^ au§

granfen. ®§ famen im Suli ^aftor ©igmunb gritfd^el (in

Hamburg in ber freilut£)erifdf)en ©emeinbe burdE) §errn '»^aftor

äJJeinel §um ^aftor ber ©rfiiffc^gemeinbe orbiniert, mit weld^er

er reifte, wie früher auc^ ©roBmann unb ®einbörfer), ^anbibat

9)?. ©c^üIIer unb ©emmarift ^ürr; fie bradf^ten ein Häuflein

t)on 5(u§wanberern mit, welche fi(^ in ©t. ©ebalb ober fonftwo

in Sowa nieberloffen wollten, g'^^tf^^i foüte cim ©eminar in
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SDuBuque i^ilfe leiften unb in ^erbinbuug mit bemfelben eine

iiateinjcfjule anfangen, ©eminarift ^ürt muBte bie Schule in

STubuque übernehmen, bamit S^arl S3ec!et feine Stubien

ungef)inbert fortfe^en fonnte. Sc^üUer foüte unb tooUte unter

ben Snbianern miffionieren. ^ie greunbe in S3at)ern gebadjten

mit ber innern SJJijfion im SBeften äufeere ^Jüfjion §u t)er=

binben, fo e§ mögli(^ tüäre.. Unb bie 9Jiög(i(f)!eit fc^ien oor=

l^anben gu fein, ha e§ gu jener |]eit in älünnejota nod) üiele

Qnbianer gab unb man auf bem SOZiffiffippi o^m groBe iloften

bortfjin fommen !onnte. SDarauS tft nun freiließ nic^t^ ge=

morben, ebenjowenig a(§ au§> einer Snbianermi[[ion in Oregon

ober Kalifornien, moran man ebenfalls backte, ^er DJJangel

an 9)?itteln, unter tüelc^em man in Soma genug ^u leiDen

l^atte, liefe e§ bamaiS noi^ nic^t bagu fommen. @c galt jefet

in Sott)a feften gitfe gu faffen, unb e§ mußten älJittel unb

Gräfte barauf üermenbet werben, ©c^ütter fanb ^unac^ft in

(St. ©ebalb 3trbeit, lüo ^aftor ^einbörfer am ÜJerüenfieber

barniebertag unb für längere ,^3^^* arbeit§nnfäf)ig mar.

S)a nun bie S^\)l ber Slrbeiter fi(^ um .^mei t?n-mef]rt

^atte unb haih meitere 9}?e^rung au» ^kuenbettel^au in ^^(uo=

fi(f)t ftanb — bie ^orbereitungSanftalt in S'Jürnberg mar in ein

äJJiffionäfeminar umgemanbelt unb 1853 nad; 9ZeuenbetteIyan

öerlegt morben — fo mufete man in Soma auf einen fefteren

3ufammenfd)(ufe hehaä)t fein. (Sin foldjer !am benn auc^ balb

gu ftanbe. 2t m 24. 51 u g u ft 1854 traten §u ©t. ©ebalb,
ß tat) ton ßontitt), Soma, in bem nod) unfertigen 'j|?farr=

Ijaiife, bie ^ a ft o r e n (^. 9)L @ r o fe m a n n , S- ^ e i n b ö r f
e r

,

©. 5ritf(f)etunb^iIf§prebiger3)L ©c^üUer, melc^cr

mät)renb ber S^erfommlnng orbiniert mürbe, gur „®üangelifd)=

:^n tl) er i
f
d)en ©t)nobe üon 3oma" gufammen. ©. 9Jt\

©rof^mann mürbe gum ^4^räfe§, ©. ?^ritf(^el gum ©efretär er=

nonnt; meiterer 53eamten bebnrfte e§ nod) nid)t; eine ftjuobalc

^affe gab e§ nod^ nid;t gu uermalten. |]nr 5(uffte(tung einer

förmlichen Äonftitution mar man ni(^t üorbereitet, f)ielt fie aud)

bei ber üeinen ^alji ber ÜJ^itglieber nid)t fofort für nötig.

5lber e§ mürbe bie 33afi§ feftgeftellt, auf metc^er bie neue

©t)nobe ftel^en unb fic^ erbauen foUte. 2)ie ©ä^e, meldte biefe

53afi§ bitbeten, finb fotgenbe:
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1. ^ie St)nobe befennt fic^ gu ben fämtlic^en Stjmbolen.

ber (£üangelifd)=Öutf)erifc^en Äirc^e unb gtüar beöfialb,

tüeil fie bte jämtUc^en ftjmbolifcfien ©ntjd^eibungen

für bie öor unb in ber SfieformationSgeit aufgefom^

menen Streitfragen al§ bem göttlichen SBorte ent=

fprec^enb er!ennt, — ®a e» aber innerf)alb ber lut^e=

rifc^en ^irdfie üerfc^iebene 9iic^tungen giebt, fo befennt

fie fic^ gu berjenigen, tüeld^e auf bem 3Seg ber ©tjm-

bole an ber ^anb be§ 2Sorte§ @otte§ einer größeren

S^oUenbung ber lut^erifd^en ^ird^e entgegenftrebt.

2. S3ei Silbung i§rer (SJemeinben genügt il^r ni(f)t bto^e

^uftimmung gu iFiren @runbfö|en in S3e3ie^ung auf

Se^re unb ^uc^t fonbern fie forbert Seroä^rung unb

richtet 5U bem @nbe ba^ alttirdilid^e ^atec^umenat

auf. Sn i^ren ©emeinben ift apoftoIifc^eS Seben ba§

3te(, bem man nad^ftrebt; um bieg gu erreichen, roirb

amtliche unb brüberlid^e ^^^^^^ geübt.

Sllfo bie ©t)nobe ftetlte fic^ auf ben feften @runb be§

93e!enntniffe» ber (£oangeIifc^=2utl^eriic^en Äirc^e. ^o§, tt)a§

fie in b^n 33etenntni§fd)riften ber lutfierifd^en Ä'ird^e a(l ba^

^^efentlic^e erfannte, be^eid^nete fie al» „bie fämtlic^en ft)m=

bolifd^en (Sntfc^eibungen für bie bor unb in ber Üieformation§=

geit aufgefommenen (Streitfragen". Sie raotlte bamit nid)t

@Iauben§arti!eI ober ©laubenSfä^e al§ unroefentlic^e Stücfe

auSfd^üefeen, fonbern bem 93eftreben fold^er entgegentreten,

raeldfie ieben in ben ft)mboIifc^en Suchern tiortommenben Sq^
für einen Seftanbteil be§ lut^erifd^en S3e!enntniffe§ angefefien

l^aben rooHten. Sm Saufe ber Qeit ift fie genötigt roorben,

fic^ barüber nä^er gu erüären, tt)ie mir fpöter fe^en werben. —
Sie be!annte fic^ gu einer beftimmten 9tic^tung in ber lutije»

rifc^en ^ird)e, gu berjenigen, trelc^e einem gefunben j^ort=

fd^reiten bie 2^üre offen ^ölt. (£§ ift ein gefunber ^ortfd)ritt,

ber auf bem ;föeg ber Stjmbole an ber ^anb be§ 3Sorte§

@otte§ gefdEiie^t. Sie trat bamit einer anbern 9Jic£)tung ent=

gegen, nadf) tceld^er bie Äird^e, befonberS maS bie ©rfenntni»

ber in ber !)eiligen SdEirift geoffenbarten SSa^r^eit anlangt,

fertig unb ein ^ortfd^reiten gar nid^t me^r möglid) ift. 3Segen

biefeg i^reS Sa^eS oon einer befonberen S^iid^tung ift fie botb
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l)Qrt nngefocf)ten iinb üerfjö^nt raorben. Sie l^at i^n fpäter,

tt)ie lüir evfa[)reu lucrben, nidjt luieber in ilire Slon[titiition

•aiifcjeuüinir.cu. iHbcr bainit Ijat fie ifjre 9iicfjtunß uub iiigeu=

tümlid)feit f:lD[t iüd;t aufgegeben unb mirb fie — öott gebe

ey — nirfjt aufgeben: fie luirb fid) beut, U)a§ O)ott burd) feinen

föeift feiner ilirije feunert}in öute-s fdjenfen mag, nirf;t üer=

fc^liefeen, fonbern offen galten. — Snt ürc^lic^en .^anbeln ftecfte

fie fid; ein f)of)e^5, man mag fagen, ,5U f)üficy 3^^^- fi^ tuoKte

©eineinben, bereu Wüeber bem lutfjerifdjen 33efeuntni'c nidjt

blüf3 mit bem iüJunbe ,5uftimmten, fonbern fid) auc^ im 2eben

als eüangelifdje (i[)riften erjeigen ttjoüten. 9Ü§ öegeufa^ f)ier,5u

ftanben ber Sijuobe öemeinbe^uftänbe bor Slugen, loie fie fic^

in ben lonbeStird^Iidjen ©emeinben ber alten ^eimat fanben

unb finben unb auc^ in gudjttofen Raufen biefey 2anbe§. SDie

tt^eitere öefdjic^te mirb un§ geigen, toie fie fid^ genötigt fanb

teils burd; bie Üiüdfic^t auf ba§> S[Rateria(, au§ metc^en bie

©emeinben I)ier aufzubauen finb, teils burd; bie Ia?:ere 'jpraj.'iS

anberer Iut^eriid;er et;nDben, ifjre 3(nfprüd;e gu milDern, unb
— man mufs leiber faft fagen — auf baS geringfte SWafe §u be=

fc^rän!en.

©0 raar beun alfo bie St;uobc oon ^oiua mit nur oier

(SJIiebern begrünbet. Unb eS ift biefe 9ceugrünbung, ba§> übec=

fe^e man nid)t, nidjt auS eigenraiUiger SoSreif^nug üon einer

anberen 8t)nDbe Ijeroorgegangen, fonbern an^ bem Umftaube,

boB bie „öefeUfc^aft für innere SOJtffion im Sinne ber lutr;e=

rifc^en Slirdje in $>al;eru" mit Söilfielm 2v{)c, [yi'- i^^nuer, g-r.

SBudjerer, G. Stiruer n. a. an ber Spille, nub ilire lebten

©enblinge fic^ burc^ bie Unbulbfamfeit ber ot)nobe oon 3JJiffouri,

Of;io unb anberen Staaten gegen abmeidjeube yelirmeinungen

in untergcorbneten iie()rfragen, 3unäd;ft in bcn bamaly über bie

Se^ren oon Äirc^e unb ^^Imt oiel oerljanbelten, gezwungen

fallen, if;re 5(ibeit gefoubert Don biefer Si;nobe 5U treiben,

menn fie biefe ^^Irbeit uid;t aufgeben motlteu. Uub bieS loollten

fie nidit, nac^bem bie '^(rbeit über ein ^abr^ebnt getrieben unb

bon 0)ott retd; gefegnet, and; ein eigenem ÜJciifionSfeminar

ba^u eingerid;tet toar. ÄNur bod; in beut grofseu X.'.inbe neben

ber Ü}Jtffouri=Siiuübe uod; Shtum genug ^u miffionierenbem

1B3ir!en uoriaubeu uub gab eS bod; and; ber t'ird;lid; nod; un=
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öecforgten @lauben§genoffen, beren ßai)i bnvä) bie fortge^enbe

©tntüanberung üu§> 3)eutjcE)(anb immer grölet tüurbe, genug,

bie in ©emeinben gu fammeln unb mit bem Söorte ©otte^

unb ben ^eiligen ©afromenten §u berforgen eine ^eilige ^^flidfit

tüav. — ß§ tüaic ein armfeliger SInfang — ber Stnfang biefec

@t)nobe. ^ie öier 9}?änner ftjaren nocE) jung unb unerfafiren

in ber Slrbeit, bie t)or i^nen lag; i^re er[af)renen, gereiften

greunbe roaren in n)eiter gerne unb fonnten i^nen menig
raten, ©ie l^atten ein ©eminar, aber feine eigne |)eimat

bafür unD feine 9}ättel gur (Sr^altung beSfelben. ©emeinben
toaren erft wenige üor^anben, anbere wenige erft im SSerben.

SBenn bie§ geringe ©aatforn beunod^ gu einem 93aume ^eran=

gewad^fen ift, unter bielen SSiberwärtigfeiten unb ©türmen, ber

feine 5tefte unb S'^^^Q^ \^^^ tt^^it ausbreitet, fo gebüf;rt um fo

mel^r bem |)errn allein Sf)re unb ^^reiS. —

^y^M^>^.§)-.

D^^X^W '̂/^e>''|
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~?Ng)(§75-

= 2^_^A*^j ^i^i r;;;,,,,,,,,,,,, _fe

©epdjldjte her ^ynoöe*

Potliemcrkuug,

nbem wir nun §ur ©arftellung ber ©efc^tc^te

ber ©l^nobe felbft un§ tüenben, Bemerfen löir

guüor, ba'\i n)ir jie in brei 9(Bfc^nitte teilen

njoEen. S)er er[te fotl bie l^^^t üon ifjrer

©rünbung bis §ur gefinjäfirigen @ebäc^tni§=

feier berfelBen im Sofjre 1864 nmfajfen. ©§ ift bie»

bie 3^^^ ber erften (Sntn)icftung unb ©ntfaliung

naä) ben üerfc^iebenen ©eiten ^in, tuelcfie Bei einem

/ Äirc^enförper in S3etrac^t fommen. SDer gmeite 5{Bfdjnitt

foll öon ba Bi§ gum Sa^re 1875 reichen; in biefer ^eriobe tritt

BefonberS ber ä'ampf öon anj^en unb innen in ben Sii^orber^

grunb, ber fd^Iie^Iicfi im Su^re 1875 auf ber ©tjnobalüer^

famminng §u SOJabifon, 2öi§., gur ©ntfd^eibung tarn. SDer

britte unb Ie|te StBfc^nitt ttjirb bann bie golgegeit umfc^lief^en,

tpo fic^ bie (S^nobe meift im ^rieben erBauen fonnte unb

tüeit an»Breiten bnrfte, Bis in bie ©egenmart l^erein. ^lo^

Begüglicf) ber Snbianermiffion, bie meift in bie 3^^^ be§ erften

5lBfc^nittS fällt, aBer noc^ in ben gmeiten hineinreicht, tperben

tüir, um bie ©arftellung nic^t gerreiBen §u muffen, eine 9ln§=

nal^me machen, inbem mir fie im erften StBfc^nitt gleic^ §n

(Snbe füFjren. — Sn jebem biefer StBfc^nitte geben!en mir bie

©eftaltnng unb Xl^ätigfeit beS ©tinobaÜörperS nac^ ben t)er=

f(f)iebenen l^ierBei in 33etrac^t fommenben ©eiten ^in bargn^

legen, ol^ne uns üon öorn^erein für jeben StBfd^nitt on ein
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beftimmtC'c @(^ema gu Binben. 2Sir glauben auf bieje 2ßet[e

ben Sefern, bejonber» ben ©liebem unjerer ©t)uobe, am beflen

ein ber SBal^r^eit getreue^ 93ilb ber @bangeIif(^ = Sutl§erifd^en

©tinobe üon ^owa unb anberen ©toaten öorfiü^ren gu können,

unb barum ift eg un§ Bei unferer SIrBeit gu t^un.

jßrster Hbecbnitt.

Port htx ^riiniiung ber ^tiitoöe im Saljre 1854

bis ?u C^uöe öcö 3al|re0 1864,

Söenn ein 33äumlein irgenbwo gepftangt iüirb, fo inu^ e§

er[t im Stoben fe[tn)urgeln, e!^e e§ nac^ oBen wacfifen, fräftig

in bie SIefte unb ^^^^Q^ jd^iefeen unb grüc^te tragen fann.

So ging e» auc^ mit bem S3äumlein un[erer <Bt)nobe, nad^bem

e§ im Sa^re 1854 in ^owa gleic^fam gepflangt tüorben wax.

SOMt bem 3Ba(f)§tum ging e§ in ben erften Seigren langfam;

man mu^te erft ba§> neue 2{rBeit§fe(b fennen lernen, unb auc^

ha§> ging nic^t fo fc^nelt, weit gum Steifen an entferntere Crte

bie SOättel fehlten. ®ie menigen Stjnobalglieber, bereu ^ü'i)l

im ^erBft 1854 noc^ burc^ bie Stnfunft eine§ neuen ©enblingS

üon 9ceuenbette(§au, ßanbibat ^otjanne^ S^örfter, um eine§

öermel^rt tüurbe, juchten gunäc^ft bie gerftreuten luttjerifc^en

(S^riften in i^rer UmgeBung auf, um fie mit äöort unb

©aframent gu üerforgen unb §u ©emeinben gu fammetn. S^on

SuBuque au§ mürbe Baib in bem na^en Sacffon dountt) in

Sfierritt§ 9J?ount, in unb Bei ©alena, ^IL, unb in ^^latteüiöe,

Söiy., in biefem Sinne gearBeitet, unb öon St. SeBalb au§

in unb Bei ©arnoüiüo, Slatiton (So., ^owa, mo üBrigenS fc^on

eine unierte ©emeinbe Beftanb. Sei ber SSerjammlung ber

Slinobe im Saf)re 1855 fonnte in ber Stjuobalrebe gejagt

merben, ha^ ba^ ©üangelium an 16 berfdjiebenen Drten ge=

prebigt merbe unb baf^ e§ an fünf Drten gu ©emeinbe=

grünbungen gefommen fei. Sn bie ©liebjc^aft ber St)nobe

lüurben auf biefer ä^erfammtung freiüd^ nur erft bie gmei
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ölteften ©emeinben aufgenommen, bie ©t. (SeBaIbu§=(5Jemeinbe

gu (St. 6eBaIb unb bie ©t. So^anni^^^emeinbe gu ^ubuque.
^ie erfte 2lu§Breitung ber ©tjnobe in größerer (Entfernung

tjon ber ©egenb, in we(d)er fie il^ren Einfang nafjm, fäKt in

ben 9(nfnng be§ Safjre» 1856. Sm ©eptember 1855 nantlic^

machte §err ^aftor S(. Sl. ©raBau, ber ©enior unb ^aupt=

Begrünber ber (5t)nDbe öon 93uffaIo, 9ff. ?)., einen S3efnd) in

^uBuqne, um mit ber (2t)nobe üon Soma tno möglid) ein

freunbjc^aftlic^eiS 3Ser^äItni§ an^ufnüpfen, n)05u e§ infolge

einer eingefjenben 93efprec^ung mit hem ^räfeiS unferer

8t)nobe auc^ !am. ®er 33efuc^ mar mo^I bie ^olge einer

Sfieife ^aftor @raBau'§, bie er nid^t lange guüor noc^ S)eutfc^=

lanb gemacht l^atte, auf melc^er er auc^ mit hen ^reunben
unb görberern unferer ©tjnobe in S3at)ern in genoueren S5er==

!e^r gefommen mar. S3alb nad) feinem S3efud) in Soma ftelfte

er bie S3itte an unfere ©tjuobe, etliche ©emeinben in 3Si§*

confin mit ^aftoren gu üerforgen, meiere bort üon §errn

•»paftor §aBet, bamal§ gnr 33uffato=(St)nobe gehörig, gefamme(t

morben maren; ^oftor ^aBel fotite al§ 3)ia!onuy an bie @e=
meinbe ^oftor G5raBau'§ nac^ S3uffaIo gerufen Werben, unb
©raBau l^atte feine Ä'anbibaten, um jene ©emeinben gu Befe^en.

(£§ maren bie ©emeinben bon ßottage ©roüe Bei 9}?abifon,

mo ^aftor §aBeI fe^^aft mar, bie gu SDJabifon, in SBeftfielb,

©au! So., unb in SemiStomn, einer Slnfieblung Bei ^^ortagc

ßitt). @§ foKte ben ©emeinben unb i^ren ^^oftoren freiftel^en,

fid) entmeber ber ©tjnobe öon Q3uffalo ober ber üon Soma
glieblic^ angnfc^lie^en. ®iefe (55emeinben mürben gn 5(nfang

be§ Sa^reg 1856 burd^ bie ^^aftoren 3. Dörfler, Ä\ ^edel (bem
erften 5IrBeiter, ber au§> unferem ©eminar ^eroorging, einen

^eil feiner 35orBi(bung aBer fd^on in ber StJürnBerger ^or=

BereitnngSanftalt erl^alten l^atte) unb S- ©einbörfer Befe^t; fie

fd)(offen fid^ unferer 8t)nobe an, ba bie ^aftoren nic^t gemiüt

moren, i^re SSerBinbung mit berfelBen anf^ugeBen, unb mir

l^aBen I)ier alfo ben Slnfang ber 2Bir!famfeit unferer ©tjuobe

im Snnern beg ©taate§ SBiSconfin. Sene ©emeinben finb

üBer^aupt in ber ©egenb üon äJJabifon bie älteften eüangelifc^=

lut^erifd^en ©emeinben; guüor trieBen bort unter unferen

beutfc^en @IauBen§genoffen nur bie ^UBred^tylente if)r SSefen,
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mit iüeld^en fic^ unfere ^aftoreu and) genugjom J^erumgubalgen

f)atten.

:Den 93e[tanb ber (3t)nobe im §erB[te be§ Sa^reS 1856

geigen bie 9Zamen ber ©lieber, bie ouf ber im (September

biefe§ ^a^xe^ §u ©uBuque abgehaltenen ©^nobalberfammlung

gugegen toaren. ^aftoren: @. ©ro^mann, ^rä[e§, (SDubuque),

@, gritfc^el, <Se!retär, (^latteöide), S- S)einbörfer (äHabifon),

Tl. S3ur! (^lattebiEe, 9?a(^foIger bon ©. ^ritfc^el, ber bereite

nac^ Detroit, Wiä)., berufen tvax), gr. 3)ie^ (©t. ©ebalb,

t)on ber 9Jiiffouri=©t)nobe übergetreten), Tl. ©(^üller (6Iat)ton

(Sentre), S. S- ©d^mibt (bamal§ befjen ©e^ilfe), S- Dörfler

(ßottage ©robe) nnb ^. 93ecfel (SemiStomn); @emeinbe=

belegaten: gr. Dörfler (Se^rer in ^nbuque), ©ottl. 5Imman
(©t. ©ebalb), 9}Ji(^et (ßlatjton ßentre), 9Ji. äBeger (©^erria§

äJionnt), ©eorg ^rottengeier (SOf^enomonee, bei ©alena). 2(ud^

bie ^aftoren b. fRo^r (5Jien=S3erg^oIä, 9Z. ^.) unb 9}iüaer

(^retiftabt, bei SO'Jilmanfee) maren a(§ Delegaten ber SuffaIo=

©t)nobe gugegen.

Sm Sa^re 1857 erfolgten fobann bie Slnfänge ber SSirf^

fam!eit unferer (5t)nobe im ©taate SD^tc^igan, §n metc^er halb

auä) bie im ©taate D!§io !am. Sluc^ biefe (Erweiterung be§

S(rbeit§!reife0 tbar eine ^otge be§ |^reunbf(^aft»ber^ältniffe§

mit ber ©tjnobe bon 93uffaIo. §err ^aftor ©igmunb gritfc^el

l§atte feine SO^itarbeit am ©eminar gu ®ubuque megen böKiger

S^Jittellofigteit beSfelben aufgeben muffen unb eine Berufung

an bie ©emeinbe gu ^tattebille, SBi§., angenommen. Snt

©ommer 1856 aber tüünfc^te ^err ©enior ©rabau, berfelbe

möchte einem fRuf ber buffatotfc^en ©emeinbe gu Detroit folgen

unb gur SuffaIo=©t)nobe treten. ®a il^m le^tereS bon ber

©t)nobe geftattet mürbe unter ber S3ebingung, ba^ er mieber

an ba§ ©eminar in ^ubuque gurütffeieren molle unb bürfe,

menn bie ©^nobe bon ^otoa feiner bebürfen mürbe, fo folgte

er bem Slufe. SBä^renb feiner gmeijä^rigen äöir!fam!eit in

Detroit nal^m ^aftor gritfdjel etliche ©tubenten aug unferem

©eminar gu fid^, bie unter feiner :Beitung i^re ©tubien fort=

festen. 9}^it il^rer §ilfe nun fuc^te er nörblic^ bon Detroit

om ©t. Slair l^in gu miffionieren, unb e§ entftanben mehrere

©emeinben, meiere ^anbibaten au^ unferer ©t)nobe gu ^aftoren
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beriefen unb fic^ mit biefer üerBanben. ®g tüarett bie @e=

meinben §u 9J^arine ßitt) (bamalg SJ^etüport genannt), gu @t.

eiair unb (Stt)an=6ree!, bei St^em S3aItimore. SSon ba an ent=

ftanb allmäl^Itc^ ber ^rei§ öon ©emeinben, tüetc^en unfere

©tinobe im «Staate SO'Jic^igan üerforgt. — Sm £aufe be§ (Som=

mer§ 1857 bat ber Senior ber 33uffaIo=(St)nDbe, ^aftor ©raban,

mieber bringenb um 5j[u§f)ilfe. ^aftor ©iJrfler foKte eine Se=

rnfung nad^ S^olebo, Df)io, öon ber bortigen (Salem§=(55emeinbe

annehmen, bereu ^aftor, .^oc^ftetter, (55rabau'§ ®ia!onu§ in

Söuffalo tüerben jollte an be§ tüeggerufenen ^aftor ^abel'S

©teile.- Unter S3ei[ttmmung feiner ©emeinbe unb ber <Bt)nohal=

beamten lie^ fic^ 2}örfler bagu bereit finben, obgleich er tüiber

feine Steigung ber S3uffato = (St)nobe beitreten mu^te. Slber

fd^on im Satire 1858 tvuxbe ba§> ^er^ältni§ @rabau'§ unb feiner

©tinobe §ur 3ott3a = ©^nobe ein gefpannte§. Tlan fonnte fic^

je^t in bie Sel^rftellung unferer ©t)nobe nid^t mel^r finben. S)ie

©emeinben ber S3uffaIo = ©t)nobe tt)nrben öff entlief) üor bem
ß^itia§mu§ ber Sort)a = ©t)nDbe, bcn bod) ©rabau frül^er aud^

fannte, gemarnt, unb unfere ©k)nobe tt)urbe aufgeforbert, ^ijrfter

bon Solebo tt)eg§urufen. (S^e bie§ gefi^e^en fonnte, n)urbe

le^terer üon feinem Se^rer, einem 93uffaIo'er ©tubenten, be=

nungiert, ba^ er ben e^ilia»mu§ Verbreite ic. S)örfler ^atte

in einem gamilien!rei§ ber ©emeinbe einen ioma'fd^en S3eridE)t

au§ bem Äird^enblatt borgelefen. @§ !am gu einer SSifitation

in ber ©emeinbe, öor tüeld^er jebod^ bem ^aftor ©örfler feine

©ntlaffung gegeben tüurbe, ol^ne alte SSer^anblung mit ber

©emeinbe; biefer würbe i^r al§ Srrle^rer bargeftettt unb in

fie gebrnngen, einen 35a!an§prebiger angunerjmen. tiefer @e=

tt)alta!t l^atte gur S^olge, ba'^ bie ©emeinbe, al» fie fid^ be=

tüu^t mürbe, mag gefd^e^en mar, ba% fie uämlid^ in eine burd^au§

ungerechte ^Vertreibung i^reS treuen ^aftor§ §u miliigen fid^

l^atte brängen laffen, au§ ber SuffatD = ©tmobe ouötrat, i^ren

^aftor fofort neu berief unb um 5lufna^me in unfere ©t)nobe

nac^fud^te, bie il^r nac^ reiflicher ©rmägung ber Umftänbe ge=

mä^rt mürbe. ®amit begann bie äBir!fam!eit unferer ©tjnobe

in ber S^Jorbmeftedfe be§ ©taate§ O^io. ®enn ^aftor S)örfler

arbeitete oud^ in ber Umgebung üon ^olebo, fammelte unb

grünbete bie @emeinbe §u Dttama Sa!e, Wi^., unb al^ i^m



02

^anbibat Äröncfe (1861) gugefanbt tüurbe, entftanb haib bie

©emeinbe §u 9iiga (bama^S audi) Änigfjt» Station genannt),

jomie bie Bei ^ba Station, SOZonroe 60., Wid)., beren erfter

^aftor ßanbibat S- Cetjen» (au» bem Seminar SSartburg)

tpurbe.

^ie]e 2Iu§!6reitung unferer St)nobe burc^ Sammlung unb

93efe|ung bon öemeinben in üon einanber entlegenen ©egenben

\ii)on in ben erften fecf)^ Sauren tüurbe baburc^ möglich, ba^

ber Stjnobe bon Sofjr gu Sa^r au» ber SÜKifionSanftalt §u

^ieuenbettel^au ^rebigtamtyfanbibaten gugefanbt tüurben, unb

ba'^ au(f) au» ifjrem eigenen ^rebigerfeminar, n)eli^e§ im ^a^re

1857 bei St. Sebolb eine neue unb größere §eimat be!ommen
t)atte, aUmäfjüc^ me^c 2Irbeiter fjerüorgingen, meiere im 2öein=

berg beg ^errn in bie berufsmäßige 3Irbeit eintreten fonnten.

SBö^renb ber ^eriobe üon 1854 bi» 1834 ttparen ber Sijnobe

bon S'Zeuenbettelyau 18 ejaminierte iftanbiboten äugefcf)icft

n)orben unb au§ bem Seminar SÖJartburg tnaren 21 ^eröor=

gegangen, bie bort ifjre 5lu»bi(bung gang ober teitmeife erhalten

Ratten.

3Iu^ nac^ bem Sübmeften bon Soma fotbie nac^ SQZiffouri

unb bem jüblitf)en Slünoi» l^in fing bie SSirffamfeit ber

S^nobe fc^on in biefem ^sitraum an fic^ au»5ubef)nen. §err

^aftor S. ^. Sift mat^te im i>rb[t 1858 im 3luftrag ber

St)nobe eine 9Jüffion§reife nac^ g-ort Xe§> DJZoine» unb fanb bort

lut^erifc^e (Efjriften, bie bereit tbaren, fiel; gu einer ©emeinbe

.3ufammenänfcf)(ießen; 1859 tt^urbe er bon ber @emeinbe gu

il^rem erften ^^aftor berufen. Sie mar bi» gum So^re 1875

mit unferer St)nobe berbunben, unb e» ^atte fid^ balb bon

5De§ 9JZoine» an^ ein !(einer Ärei» bon ©emeinben gebilbet,

bie leiber ^um 2^eil ber St)nobe mieber bertoren gegangen

finb. — 3m ^a^t^ 1857 war ^aftor 3L Sc^ieferbecfer, ber in

Slltenburg, ^err^ ßountt), SDZiffouri, eine ber älteften @e-

meinben ber SD'tiffouri = St)nobe bebiente, megen fogenannter

cfjiliaftifdjer 9J(cinungen bon biefer St)nobe an»gefi^Ioffen

tt)orben unb in brieflicf)en S5erfeF)r mit ©liebern unferer

Stjnobe getreten, lieber bem Streit l^atte fid^ bie ©emeinbe

5u ^(Itenburg gefpalten, ba ein 3:eil bem Urteil ber St)nobe

nidjt guftiuimen gu !önnen erftärte, melc^er 2ei( ben ^aftor
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@d£)ieferbe(fer al§ ©eeljorger Befjielt. 3m Satjre 1859 würbe

©cf;ieferbe(fer in ha^ SDünifterium ber ©i^nobe üon Sot^a auf=

genommen, fpäter |cf)to^ jtc^ and^ bte ©emeinbe an. Stn Seigre

1859 manbte fic^ auä) bte (55emeinbe bei SoneSBoro, QU., an

unfere ©^nobe um ^erforgung, üon ^aftor ©c^ieferbecfer an
[ie gen)tefen. ©ie l^atte fic^ geweigert, bem Urteil ber

ä)üfjouri=@^nobe über ^aftor (Sc^ieferbecfer Bet^uftimmen unb
war beSi^alb öon il^rem ntiffourifc^en ^rebiger öerlaffen

morben; fie Berief ben ^anbibaten ^ermann .^empeler au§
bem ©eminar Sßartburg. ^iergu famen noc^ bie ©emeinbe
Bei 9J?etropoIi§, SJiafjac (Sonntt), ^U., an weirfie Äanbibat &.

^empeler, unb bie ©emeinbe üon ^^oca^ontog, (Jap ©irarbeau

(Sountt), Wo., an welche 9}iif[ionar Söberlein Berufen würbe.

9?acf)bem im Saläre 1857 unfer ^rebtgerfeminar üon
3)uBuque nac^ ©t. ©eBalb, ß(at)ton ßountt), Sowa, üerpftan^t

Würben war, würbe bon ha au§ ba^ 9Je| be§ (Süangelinm'c

nac^ öerfcf)iebenen 9fii(^tungen l^in weiter ausgeworfen; e§

entftanben ©emeinben in ©(fport, ©utteuBerg, 9J?c@regor,

^:prairie bu 6^ien (2Bi§.); Bei äöeft Union, gatjette Gountt),

an ber (Srane ßree! (je^ Sawler), Bei ©Iborabo unb gort

Sltünfon; e§ würbe bie ©emeinbe gu SLRoyfielb, S3remer

Gountt), aufgefunben (üon bem ©tubenten Slb. ©ac!), bie

guüor üon einem miffourifdien ^aftor berforgt worben war,

ber fie jeboc^ öerlaffen l^atte, weil i!^m bie @infam!eit unb

SlBgefc^Ioffen^eit unerträglicf) geworben war, unb Ä'anbibat ^^.

^leinlein öom SßartBurg=©eminar würbe i^r erfter ^aftor au§

ber 3owa = ©t)nobe. SSon bal)er fd^reiBt fid^ ber au^gebe^nte

2Sir!ung§!rei», ben bie ©t)nobe in S3remer Gounti) unb in ben

Benac^Barten ©egenben im Saufe ber ^^i^ gewonnen l^at.

S^aBei foll nid^t üergeffen werben, ba^ bie 9J?iffion§arBeit

in jener 3^it in ben erwähnten ©eBieten faft üBeraU mit

•großen 9}iü^en, (SntBel^rungen unb ©efa^ren üerBunben war.

®ie üieifen auf ben weiten leeren ^rairien unb burd^ bie

SBälber mußten mit einfad^em gu^rwer! (top-buggies waren
bamal§ eine ©eltenl^eit), gu ^ferb ober auc^. ju g^u§ gemacht

werben. ®er SBeg führte nid^t feiten burcf) angefd^woKene,

retf^enbe glü^dEjen unb S3ä(^e. Sine ^eifeprebigerfaffe gnB e§

lange noc^ ni(f)t. 3)ie 93efoIbung ber 'poftoren, bie jeöt in
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ber 9?ege( nod) fd;lecfjt genug i[t, mar an ten neuen, meift

fleinen ©emeinben üielfad; berart, baB man faum begreift,

tüie fie burd)fommen !onnten. Unfere ^^^aftoren, bie in jenem

erften ^sa^rgeFjut in bie SIrbeit traten, fönnen ^ierüon niancfie»

er^äfjlen. ®» i[t bie ©nabe ©otte» gettiefen, bie iljuen SO^ut

unb ^reubigfeit erl^a(ten F)at. SlHr fönnen un» ni(i)t entfinnen,

t)ü'\^ fie firf; grof^ barüber beflagt Ijätten, tüenn fie gufammen^

famen; bielmeljr l^atten fie §u !(agen über bie dlot, bie ifinen

burc^ ben ©egenfa^ bereitet n^urbe, ben fie bei einzelnen

©(iebern unb gangen ©emeinben bei i^rem fircf)Iic^en SBirfen

namentlich ^inficE)tIicf) ber Qud)t unb guter Crbnung fonben.

Unb menn jüngere ©lieber unferer (Stjnobe e§ nirfjt feiten

jener früheren ^eit gum SSormurf madjen, baf^ bei ber

(Sammlung bon ©emeinben gu menig bie üoüreic^en Stäbte

in§ S(uge gefaxt niorben finb, g. 33. bie, meld)e bem 9J?iffiffippi

entlang liegen, fo geigt man bamit, baf3 man feine redjte

SSorftellung bon ber SO^itteüofigfeit f)at, mit meldjer bie

StjUDbalglieber im erften 3nt)t:ge^nt unb brüber (jinau» bei

ifjrer 5(rbeit gu rechnen Fjatten. 33eflagen mag man biefen

Umftanb, aber einen Vorwurf fann man ber (St)nobe jener

3eit nidjt barüber madjcn, obne if}r ein Unrcd)t gugufügen,

S8iel(eidjt bürfte man fagen, fie Fjat gettjan, may fie fonnte.

SBir fdj liefen biefen 2eil ber erften 'JJ^eriobe unferer

©efc^idjte mit SBorten ber SJ^enffc^rift üont Satire 1864 ah, bie

üon beut Söadjytum ber ^ijuobe f}anbeln: „^u (änbe be§

3at)rey 1858 mar fie auf 17 ^^^aftoren mit 19 ©emeinben unb

ca. 12 ^rcbigtp(ä|5en angemodjfcn, unb gur ßcit ber Sl)noba(=

üerfammluug Don 1800 gu ^Jtabifüu bcftanb fie auy 25 ''^a-

ftoren mit ctma 28 ©emeinben nebft einer Slngal)! üon

^rebigtp(äl3en. 5(m ?(nfang bcS loufcnben Sflf)i'e» 18G4 aber

gäljlte fie, trül3bem baf? ctlidjc ''^Hiftürcn unb ©emeinben üon

i^r abgetreten finb, 41 ^^^aftoren, ^^-^rüfcfforen unb SOiiffionare,

gu mcldjcn fcitbcm nod) ctlidje f)iugugcfümmen finb, mit ca.

50 ©emeinben, bie über ficbcn 3taatcn gcrgeftreut liegen.

2Ser ptte bei b^r ©rünbung ber Sijnobe bor geE)n S^F^i^en

bie .r-)Dffnung fdjöpfen fi3nnen, baf^ biefe Sljnobe, bie üon

5(nfang an auf ben ftärfften äi>iberfprudj ftoHcn muf5te, in fo

furger ^eit in foldjem May^e mad^fen unb ifjre Seile fo meit
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auSbe^nen würbe? Um fo me^r ^aben i^re ©lieber an

biefem ge^njä^rigen @ebäc^tni»tag i^rer ©rünbung Urjad^e,

auggurufen: „„S)er |)err ^at ©ro^eS an un§ getl^an, be§

finb ft)ir fröl^Itd^!""

2* ^nbiattevtniXfiott*
«.

9}iit ber ©efd^tc^te ber 9(r6ett unserer (Stjnobe auf bem
©eBiete ber inneren SOZiffion öerbinben mir am jc^icfüd^ften bie

©efc^ic^te il^rer 3öir!fam!eit auf hem (SJebiete ber äußeren

ä)hffion, ber älhfjion unter ben Snbianern im SBeften unfereS

2anbe§, ujelc^e bie ©tjnobe in biefem 3^itraum unternehmen

burfte. S[t (xuä) biefe 9J?iffion ol^ne bleibenben ©rfolg ge=

lüefen, \a, feine fic^tfit^e ©pur mel^r boüDU üorFjanben — o^ne

©c^ulb ber ©tjnobe unb i^rer SJJijfionare, tt)ie n)ir fe§en tx)er=

ben, fo bürfen n)ir boc^ in ber @efc^irf)te ber ©tjnobe ni(f)t

mit ©tidfc^meigen barüBer Tjintüegge^en. — ©§ töar für hen

feiigen Pfarrer Söl^e ein lieber (^ebanU, wie mir bereit»

tniffen, mit feiner SOhffion unter ben eingemanberten Iutr)erifc^en

(S^riften bie äJäffion unter ben l^eibnifc^en Snbianern gu ber=

binben; biefer (3ebanU tnanberte auc^ mit uac^ ^owa unb foKte

momöglic^ bort öermirftic^t tüerben. ©c^on al§ iilanbibat 9JJ.

©cf;üEer f)erüber!am, gebac^te man an eine 9D?iffion unter ben

Snbianern in 9J?innefota; bod) mar bagu feine 9J?ög lief; feit

üor^anben. ©ennoc^ mürbe fc^on auf ber ©tjnobalüerfammlung

be§> 3a^re§ 1856 über @rrid)tung einer ^nbianermiffion in ®e=

meinfd^aft mit ber ©tjuobe t)on S3uffaIo öerf)anbelt, ba in bem
^anbibaten S. S. ©c^mibt, ber au» S'Jeueubettelyau eingetroffen

mar, eine für biefeS SSerf begeifterte ^erfönlic^feit bor^anben

mar. @r unternal^m ani^ halb nac^ jener ^erfammlung §u=

fammen mit ^aftor ©. gritfc^el, ber eben nad^ 3)etroit über=

gebogen mar, eine Unterfuc^ungSreife in ßanaba, bereu @r=

gebni» ieboc^ ein ungünftigeg mar: in ßanaba fei fein dtaum

für eine lut^erifc^e SJZiffion unter ben bortigen Subianern;

man muffe fic^ meiter nörblic^ am Oberen ©ee im S3ereid^ ber

.^ubfon=Sai=®efettfc^aft umfe^en. ^m grüi^Iing be§ Saläre» 1857

brac^ bann ^aftor S- 3- ©c^mibt in S3eg(eitung eine§ anberen

9ZeuenbetteI§au'er ©enbüngS, 51. ©ufener au§ 9?ürnberg, geitig
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auf, um bei ben Snbiaiiern am 2ate Superior Uinjcf;nu 511

galten, ob fid^ nid)t ein (Stamm finben lieBe, unter nelcf^em

eine DJJiffion begonnen tt)erben tonne. 3Uicf) biefe anwerft be=

fcfimerlic^e unb gefaljröoKe Üieife Ijotte ein uiigünftige^ ^e=

fultat. ©d^mibt fragte bei ttiel^r?ren Stämmen ober Sanben
an unb tt)urbe überall abjc^Iägig bcfc^ieben, nur in einem
3nbianer(oger erklärte man fic^ miüig gur ^^(nnafjme Don

9Jiijfionaren, aber fie müßten in i^rer Sprad)e mit ifjuen ber=

!ef)ren !önnen.

9cun rirf)tete fuij hui Stugenmerf auf bie 3nbianer im

fernen SKeften ber S^ereinigten Staaten. 3Ktffionar Sd^mibt

lernte in Detroit einen :;3nbioneragenten, ^amexiv 9iebfielb,

fennen, ber bie 5(gentur für bie ßrom = 3nbianer, aud) Up=

faro!a genannt, inne l^atte, bereu ^eimat am glellomftone unb

S3ig §orne im je^igen 9JJontana tüar, unb SDk. äiebfielb lie^

fic^ bereit finben, gmei 9JZiffionare Oon St. 2oui§ au^S auf bem
9ftegierung§boote ben 3)?iffouri= unb glellomftone^^Iu^ binauf

mitgunerjmen. ©0 traten benn 3- 3- ©c^mibt unb SOJoriö

33räuninger (ber feine Ie|te 5lu§bilbung in unferem 3Sartburg=

©eminar empfangen Fiatte unb ©c^mibt aty 53egleiter beigegeben

lüurbe) um ^fingften be§ Saljre^ 1858 bie meite iReife an

unb famen n)ol^Ibef)a(ten uac^ üielen 302üf)en unb i^eiben nad)

bem bamaUgen gort ©arpie, an ber SOJünbung be» 33ig i)orne

in ben 9)et(omftone, tt)0 fid^ bie ^önblerftation befanb, auf

meldjer bie Upfaro!a i^re „@efcf)enfe", bie ibnen ber "^^Igent

oon ber Siegierung jä^rlid^ brai^te, in (Smpfang ju nefjmen

Ratten. 2öa§ bie 9J?iffionare in ben gorty unb auf ben ij)an=

belSftationen, bie fie untermegS paffierten, an @ott= unb

©itten(ofig!eit gu fe^en unb gu l^ören befamen, aud) in g-ort

©arpie, mar für fie greulid^ unb entfe^Iid;. $8ei ben (irott)=

Snbianern aber, bie auf bie 3(gentur famen, um ifjre „@e=

fc^enfe" gu empfangen, fanben fie fogleid^ ein geneigtes ®nt=

gegen!ommen; fie burften mit ifjucn gieljen auf ^^ferben, bie

fie ifjnen überüef^en, unb fjielten fid; nun gmei 9Jionate lang

al§ i^re greunbe unter i^nen auf, gogen mit i^nen üon Sager=

plat3 gu Sagerplafe, teilten mit ibnen ifjre S33ign)am§ unb if)re

9tabrung, burften ba^mifc^en aud) mitbungern, menn e§ an

Sftafjrung fehlte, tüeil man auf feine 93üffel ober anbereS 2Si(b
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ftteB, unb müfjten firf) ah, [lä) mit i^nen §u berftänbigen unb

fo Diel alle möglief) bott t^rec ©prai^e gu erlernen. Unb ba^

(ärgeBniö ber Üteife? „Ungern ^aBen fie un§ t)on \iä) gießen

laffen, biet lieBer tüäre e§ i^nen gemefen, ttiir wären nnter

i^nen geblieben; taufenbmal l^aben fie un§ gefragt, ob mir

benn auä) mieberfämen, menn ber Sßinter Vergangen fei unb

ha<> (5^ra§ mieber gemac^fen; begleiten mollten un§ meiere big

in unfere ^eimat, tva§> mir abfc^Iagen mußten" fo fonnten

bie äJäffionare berichten. 21I§ fie im §erbft gurüiffe^rten,

mürben fie bon mel^reren Snbianern bi§ an bie S)eer (Sree!,

ein S^ebenfrü^c^en be§ nörb(i(^en platte, begleitet, mo^in fid^

biefelben gu einem ^riebenSfc^tu^ mit anberen Snbionern

begaben. SSon bort, mo fid^ eine §anbe(§ftation befanb,

reiften unfere 3Jiiffionare mit einem Snbianeragenten gu ^ferb

Bis nad^ ^ort ^earnet) unb langten am 25. ^obember, abenbS,

mo^lbel^olten unb boll guten ä)iuty mieber in unferem SSartburg-

©eminar in 6t. ©ebalb an. SSie betrübenb, ba'^ fie §u bief en
Snbianern nic^t mieber gelangen fonnten, um il^nen S3oten

be§ griebenS §u merben!

(£§ mürbe nun gearbeitet unb gerüftet für ba^ ^a^x 1859.

Tlan mottte im ©ebiet biefer Upfaro!a eine Üeine ÜJ^ffion-S*

!oIonie anlegen, bamit bie 9J?iffion fic^ großenteils felbft er=

galten unb bie Snbianer, meiere gemonnen mürben, an ein

feßl^ofteS Seben gemö^nt merben !önnten. 3)amalS maren ja

bie 2eben§mittel in jenen fernen S^egionen auf ben §anbe(S*

ftationen entfe^Iid^ teuer. 9J?an fuc^te nun für bieS Unter=

nehmen um Unterftü|ung auc^ bei ber S^tegierung naä), mürbe

jebod^ abmeifenb befi^ieben. 2)od^ mirüen bie Seric^te bec

9)Jiffionare über i^re S^ieife fomo^I im Greife ber ©t)nobe als

ouc^ bei ben ^reunben berfelben in Seutfd^Ianb fo günftig,

boß bie nötigften SOJittel §ur SluSrüftnng einer !(einen @efell=

fc^aft bon 9J?iffionaren, ©el^ilfen unb S^oloniften gufammen=
!amen. — @S mag l^ier gleich bemerft merben, ba'^ bie 8t)nobe

mit i^ren SOZitteln ja unmöglid^ gu jener ^dt eine Snbianer=

miffion l^ätte unternel^men !önnen. ®ie Unterftü|ungen famen
gum aEergrößten ^eile bon bem SentratmiffionSberein ber

proteftantifc^en 5lirc^e in ^öatjern, beffen SluSfd^uß feinen ©i^
in 9Zürnberg 'i)at, unb mürben unferer (St)nobe burc^ $8er=
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geroenbet. — ^reilid^ formten nic^t alle anSgefanbt tüerben,

bie Bereit ftanben, gu gelten; bogn reichten bie SIHttel nidjt

ou». 9}?i|iionar £e^(er, bie SOcifjionygerjilfen ^. ßreB§ nnb

g^Iac^enecfer unb ein Äolonift mußten gurücfbleiben unb foüten

fpQter nac[,gefanbt lüerben. fieiber üergögerte fic^ auc^ bie

SlBreife; erft am 5. Suti (1859) traten bie SLRijfionare Scfimibt,

S3röuninger unb ^öberiein, ber @e!^i(fe S'^. @et)(er unb bie

Beiben Ä'oloniften Secf unb S3unge mit etlichen SBagen bie

tt)eite Sanbreife an; fie ging üBer gort ®e§ äJZoineS, Cma^a,
gort ßearnet), gort Saramie gunäc^ft an bie ^eer ßreef, tt)o

fie mit U|)faro!a=3nbianern Balb gufammengutreffen l^offten.

S(6er e§ !am anber§, al§ fie gebacl)t; tcegen ^ranffjeiten unb

anberer Unfäüe ging bie S^ieife üiet langfamer, a(§ fie gemeint

l^otten; e§ ging i^nen untermegS ^i^Ö^^^^ ^^ ©runbe, unb a(§

fie an bie ^anbelSftation an ber S^eer ßree! famen, mußten fie fic^

entfc^üe^en, bort §u üBermintern, gumal aud^ U|3farofa=3nbianer

in jenem ©ommer nic^t in jene @egenb gefommen tcaren.

3)ie 9J?iffionare ©c^mibt unb "S^öberlein famen im ^^egemBer

gang unerwartet nac^ Soma gurücf, um im näc^ften Sa^r frü^

mit neuen Sabungen "oon SeBen^mitteln tüieber aufguBred^en.

%lkin bie (St)nobe tüar ni(^t imftonbe, fd^on im ^afjre 1860

niieber einen neuen ^rain auygurüften, tüie e« bie Beiben

9}iijfionare Verlangten. @ie fonnten gunärfjft nur ben S3rübern

an ber S^eer Sree! hü§> reicfien, ma? ber S5> interanfent!^a(t bafelBft

unb bie 9(u§rüftung für bie SÖJeiterreife in ba^^ nod; etttcfje

l^unbert 9}ZeiIen entfernte Upfarofatanb erforberte. S^iefe Bracf;en

benn auc^ unter güfjrung 93räuninger§ nad) ber SSeifung be§>

mit ber güfirung ber SOZiffionSfadje Betrauten S^omitee» unb

auf b^n diät eine§ i^nen feljr freunbtii^ gefinnten ^a|3itän^

9ftet)nDlby, ber ifjnen an ber ^eer (Sree! biet ^ilfe ertnieS, im
grüf)Iing 1860 fe!^r geitig auf unb gogen ca. 150 Weilen lüeiter

an ben ^omber Ü^iüer, einen 9teBenf(uf3 beS ^etlottjftone; unb

ba SSrönninger glauBte, fie Befänben fid; Bereite im ©eBiet

ber 6rom==Subianer unb feien ba bodj nidjt fo fern Don einer

^oftftation unb aBgefd;nitten bon aller S^erBinbung mit ber

^eimat, fo liefsen fie fic^ Tjier nieber unb gingen an bie (Sr=

ric^tung einer Station. 5(1» Sräuninger im Suni eine nötig
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geworbene Üieife ganj altein an bie ®eer CEree! matfjte, !onnte

ec f(^reiben: „3)ie (Srric^tung einer Station im ©rotülanb t[t

mit ®ütte§ §i(fe glücflic^ §uftanbe ge!ommen", unb feinem

Schreiben ^^ic^^^ti^Q^^^ ^^^ '*^Ia|e§ unb ber Umgebung 16ei=

legen.

StBer e§ follte fit^ Balb in fi^rerfüd^er SSeife geigen, bafe

bec ^la| für eine 9JüffiDn»nieberIaffung nic^t gtü(fli(^ gemä^lt

mar unb \\ä) mol^I aud^ nic^t im S3erei(^ be§ ben ßrom^

Snbianern geprigen üanbe» befanb. <Bä)on halb naä) feiner

^MU^x bon ber Steife an bie ®eer ßree!, am 2 2. Sutt
1860, mürbe SDHffionar S3räuninger üon einer
^nbianerl^orbe meuchlings ermorbet. 9^dc^ in ber

t)Drf)ergepnbeu 9Mcf)t maren biefe Subianer auf ber ©tation

freunblic^ aufgenommen unb bemirtet morben. Sräuninger

mor am 9tac^mittag §uglei(^ mit bem ^oloniften 33ecf au»=

gegangen, um htm ^lu^ entlang nad^ ipem ^ie^ §u fuc^en;

etma anbertplb 9J?eilen öon ber ©tation entfernt, Ifiatten

fie ficf) getrennt unb üerfcljiebene 9iic^tungen eingefrfjlagen.

S^adjbem ^ec! gurücfgefefjrt mar, marteten fie umfonft auf 53räu=

uingery ^eimfuuft; er mar unb blieb berfd^munben. Xa'gelang

mürbe in ber Umgegenb in größter 33e!ümmerni§ unb tiefftem

Sammer alleS abgefudjt, aber feine ©pur mar gn entbecten,

bie barauf füljren fonnte, ma-S mit bem üerfd^munbenen 93ruber

gef(f;el)en mar. 5ludl) fpäter tonnte feine . ©pur gefunben

merben. SOMma^en fonuten bie 23rüber einigermafseu bie Un=

tfjat, ha jene ^nbiauer, bie fie nachts guüor beherbergt, fic^

uid)t§ meniger aU freunblic^ benommen, fidf) aucf; ben Zac\

über UDC^ in ber dlähc Tjerumgetriebeu Chatten, ©ie follen, fo

mürbe fpäter üou Subiauern ergä^tt, ben 9}üffionar meuc^lingy

angefallen, ifju erfcfioffeu unb feinen Seic^nam in ben bamal^o

fef)r augefi^molleuen ^omber 9^iüer geworfen f)abeu, unb gmar

follen e§ Dgalala^^ubianer gemefen fein; febenfally mollten fie

eine 9Zieberlaffuug bou 2Öeif5en in fenem ©ebiet nirfjt bulben

unb burc^ bie ßrmorbuug be§ Raupte» berfelbeu bie übrigen

gur ^luc^t betuegen. Xa§> mar für bie funge SO^iffion ein

fdfirecflieber ©c^lag, ber bon ber ©tjnobe um fo fc^merjlic^er

empfunbeu mürbe, al§ SOZiffionar 53räuninger ein fe'^r liebeu'c^

mürbiger, treuer, gefd^icfter unb begobter junger 9J?ann mar. —



60

^en üBrigen Srübern Blieb naä) tagelongem üergeBIidEiem

©uc^en gunäc^ft ni(f)t§ üBrig, al§> ber Ü^ücfgug auf fidjere§

@eBiet an ber S^eer ßree!, um S3eric^t gu erftatten uub tüettere

SSeifung aBguttiarten. 81on ben (Srotü^^nbianern fiatten fte am
^otüber Sfiiüer nichts gefe^en unb erfal^reu.

^oä) e!^e bie 2;raueruac^ric^t bem SJiijfionSfomitee gu^

gefommen toav, ^atte baSjelBe bie 9J?ijjion§ge!^iIfen ^reB^ unb
^lac^enecfer an bie ®eer 6ree! nad^gefanbt, ba unterbeffen

weitere ©elbmittel au§ 33a^ern eingetroffen toaven; bort trafen

fte mit ttn §urü(fge!e!^rten trauernben 93rübern gufammen.

^VLxi fragte fid^S, tüa§> fie Beginnen foEten. ®en @eban!en,

im @eBiete ber Upfarofa eine Kolonie anzulegen, mu^te man
oufgeBen; e§ konnten bie Soften eine§ fold^en Unternel^men^

nic^t aufgeBrarfjt tüerben; bie 3)Jiffionare toären bort auä) üon

allem 58er!e!^r aBgefd^nitten gemefen. Unterbeffen ttjurben fie

mit ben (Sl^et)enne=Snbianern Be!annt, bie auf ber §anbet§=

ftation an ber S)eer ßree! l^äufig ber!e!^rten, unb ha biefe ßl^et)=

enne§ fid^ freunblic^ ftellten, fo lag e§ nal^e, e§ mit ber

SQJiffion unter biefen unb ben il^nen Befreunbeten 5lrapa!)oe§ ^^n

öerfuc^en. ^oc^ foEten bie (Sron)=Snbianer nic^t au§ ben Singen

gelaffen werben. @o rid^teten fid^ benn bie 93rüber bort pm
93IeiBen ein, errichteten au§ S3Iötfen bie nötigen (Station§=

geBäube unb berfui^ten e§ aud^ mit SlcferBau, !onnten jebod^

in ber regenlofen Ü^egion nur burc^ mü^fame Semäfferung an

ben Ufern ber S)eer 6ree! einiget erzielen. 3)ie (Station lag

etma l^unbert 9}ieilen weftlic^ Oon ^ort Saramie, brei Bi§ bier

SJJeilen füblid^ bom 9fJorb='pIatte=gIufe, in bem je^igen (Staate

2Bt)oming, ni(^t toeit üon einer ^anbelSftation, an metc^er

eine ^oftftra^e öorüBerfül^rte.

Sm grü^Iing be§ Sa^reS 1861 würbe 9Hiffionar ^. ^efeter

nadtigefanbt unb il^m bie Seitung ber äJiiffion^arBeit aufgetragen.

93alb nad^ feiner S(n!unft mürben ^reB§ unb glad^enecfer or=

biniert, um boK in bie StrBeit eintreten §u !önnen. ^tvd öon

i^nen mad^ten fi(^ nun auf bie Söanberung, um bie Slrapa^oe§

auf^ufuc^en, Befamen jebod^ Bei müfifeligem Suchen feinen

Snbianer §u ©efic^t. Sie paffierten baBei bie Station am
^omber 9f?iüer, bie uiebergeBrannt War. S^a^alte SBitterung,

@r!ran!en unb WaxiQel an SeBenSmitteIrt gmangen fie nac^
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einigen SBoc^en gnr ?lividtei)\: auf bie Station. Ueber^aupt

miBlang ber 35erfu(^, bei ben Slrapafjoe^^nbianern (Sin=

gang §u finben, ob fie fi(^ aud^ trupptt)eife in ber 92ä^e

ber Station aufhielten. 3in Wuguft !onnten Äe^ter unb

^reb§ e§ erreichen, mit einem iiager öon (Sf)ei)enne§ bie

(Station gu öerlafjen unb mit benfelben öon Sagerpta| gu

Sagerpla^ 5u giel^en. Sie mußten, n)enn fie ifjnen ba§ SBort

(5Jotte§ na^e bringen tt)o((ten, i^re SebenSineife teilen unb hen

Snbianern Snbianer toerben. S§ touxbe i^nen and) üom
Komitee gur ^f(icf;t gemacht, bo^ abraecfifelnb immer etliche

öon i^nen mit ben ^nbianern giefien unb fi(^ unter i^nen auf=

l^alten foEten, njö^renb bie anberen bie Strbeiten auf ber Station

§u üerfe^en l^atten unb SSerfel^r mit fold^en Snbianern fud)eu

fotiten, bie ^eitmeilig in i^re S^ä^e !amen. ^m SKinter Don

1861 ouf 1862 ttjaren ^reb§, glac^enecfer unb Setjler wieber

(öngere ^eit im Snbianerlager, fie Ujurben meiften§ freunbfic^

beljanbelt, profitierten biet in (Erlernung ber Sprache, tjotten

auc^ manche l^eilfame Unterrebung mit hcn Snbianern. ^reiüc^

mar i^nen bie 3i^"9^ ^^o'fj 9«^^ ^^ '\^^)^ gebunben, mie e§ nidjt

anber§ fein fonnte. 3^^ leiben unb gn ertragen gab e§ babei

genug. '2^oc^ befajien unb bel^ielten fie in grc^em SJ^a^e ba»

SSertrauen biefer 6^et)enne§, tai§ aui^ burc^ fo(d^e geftärtt

mürbe, bie auf ber Station an ber ^eer ßreet fid^ unterbeffen

Dorüberge^enb aufgehalten Ratten unb bort freunblict) auf==

genommen unb bemirtet morben maren. S^on hen ß^rom^

Snbianern, mit benen bie 6fjet)enne§ auf beut ^rieg§fu§

ftanben, befamen bie SiRiffionare nirf;t§ mefjr gn erfahren.

So fdjien nun untjr bem Stamme ber 61^e^enne§ (fie

felber nannten fic^ ^M'^o^^) tie 3Irbeit in guten ^ug gu fom-

men. STa trat im g-rüfjling be§ Sa^reä 1862 eine übte Störung

ein. (Sin unterbeffen aufgebrochener Slufftanb unter ben 3n=

bianern be§ 9Jürbmeften§, ber gegen bie 9f?egierung unb alle

SSeiBen in ifjren ©ebieten gerichtet mar, erftrecfte ficE) auc^

auf jene ©egenben, bie ^oftftationen an ber ßatiforniaftrafee

mürben geptunbert unb t>erf)eert, auc^ bie ßf)et)enne§ mürben

in ben 5(ufftanb J^in.ingegogen unb bie 9}hffionare faljen fid^

genötigt, naä) g^oit Saramie gu ffü(f)ten, nacf)bem fie i^re

|)abfeligfe'ten in ber 9^ä^e. ber Station üergraben batten.
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3tüet bott il^nen, ^e^Ier unb ©e^Ier, reiften öon Saramte

l^eraB nad^ Soina, wm Seben^mittet l^inaufgul^olen, bie broben

unerjc^tüinglic^e greife !§atten, fo ta^ §. Ö. für ben ©acf

W^^ 30 Dollars bega'^It tnerben mußten. ®a inbe^ jener

5lnfftanb bamal§ buxä) ba^ äJJtlitär balb gebämpft tünrbe, fo

konnten bie bret üBrigen 93rüber noc^ im ©ommer beSfelben

Saures njieber tion gort Saramie anf bie (Station gnrücffeieren

;

fie fanben aui^ faft al(e§ unberfe!§rt bor, toa§ fie gnrüdgelaflen

l^atten. Sa, ^reB§ unb glac^enecfer burften toieber abmec^felnb

mit ben Snbianern in il^rem Sager l^erumgiel^en, \iä) monate=

lang unter il^nen aufl^alten; felbft ba§ SSertrauen ber 'äxapaf)oe§>

ermarb fic^ je^t ^reB§, ber Gelegenheit 16e!am, mit folc^en

äufammengutreffen.

S)ie 90?iffionare ^e^Ier unb @et)(er konnten freiließ im

Saläre 1862 ni(^t me!^r auf bie Station mit SeBen^mitteln

prü(ffel§ren. @§ fehlten toieber bie nötigen ©elbmitteL @r[t

im 5lprit 1863 fonnte ^e^Ier mit einem neuen äJJijfionar,

9fJamen§ %. äJJatter, toieber nac^ ®eer ßree! aBreijen, unb

gtt^ar mit gmei SBagentabungen bon SeBenSmitteln unb onbern

notmenbigen Sebürfniffen» S3ei ber 2;eurung ber SebenSmittel

in jener l^riegSgeit foftete bie 5lu§rüftung über 2000 ®o(Iar§.

(gnbe Snli langten fie glüdlii^ mit il^ren SSorräten auf ber

(Station an. — SJ^iffionar ^e^Ier l^atte fic^ üerl^eiratet unb für

ben Ä'oloniften S3e(f l^atte er eine 93raut mitgenommen, fo ha^

nun auc^ gtt^ei grauen auf ber Station maren; gewi^ für aEe

eine Söo^It^at.

Unterbeffen mar bort ettnaS Erfreuliches eingetreten: e§

maren ben SO^iffionaren §met Snbianerfnaben gur ©rgie^ung

üBergeBen morben, §u meieren \pättx noä) ein britter !am. So
l^atten ^reb§ unb glad^enecfer, benen gule^t bie ^ferbe ge=

ftol^Ien morben maren, fo ba^ fie fic^ an bie Station geBunben

fallen, Bi§ ^e^Ier gurücffe^rte angemeffene unb nü|Ii(f)e

S3ef(^äftigung- fi)a fie jene tnaBen in SiBIifc^er ©efc^id^te,

Katechismus, Sefen unb Sd^reiBen gu unterrichten fud^ten, fo

mußten fie fi(^ Beftänbig in ber S|)ra(^e üBen, auc^ am
toecfiiSmuS i!^re UeBerfe^ungS!unft er^jroBen. — glac^enecfer

unb ber neue SJliffionar 50?atter machten fid^ nun Balbigft auf

ten äBeg inS Snbianertager. 5(lS aBer bie SIRiffionare ba^
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Sager auffanbeu, iüareu bie DJMnner olle tüeggegangeu, um
if;re ^einbe, bie 6rotr) = Snbianer, §u Befriegen. Srnmerf^iu

fanb i^tadjemdev ©elegenl^eit, ben grauen unb ©reifen unb
bann anä) ben i^eimfel^renben Kriegern ©otteS SBort gu

fagen, fo biet er e§ üermoc^te unb auä) gegen tEjr graufame^

Äriegfüfjren mit ernften Sßorten gu geugen. — 33alb uadj ber

9^ü(f!e^r auf bie ©tation unternahm g^tac^eneder eine neue

Steife mit Snbianern, brachte ba^» l^eiüge SBeif^nadjtC^feft unter

il^nen gu unb üerfuc^te e§, i^nen bie £ie£ie»t^at ©otte^ in ber

©enbung feinet ©oJ^ne» gu berÜinbigen. — Qn S)eer iree!

oBer ^atte man am l^eUigen ß^riftfeft bie ^reube, bem 'einen

ber angenommenen ^nbianerfnaben ba^ ©aframent ber Staufe

gn erteilen unb if}n at» (Srftling au^ ben (5^et)enneä in bie

©emeinfc^aft ber einen l^eiügen c^riftlic^en ^irc^e aufzunehmen,
tüoBet er bie 9Jamen ^riebrid^ ©igmunb (S^riftop^ erhielt, 'am

folgenben l^eiligen Dfterfeft (1864) fonute bann and; ber gmeite

getauft tüerben, ber ben S^amen ^aulu§ empfing unb bereite

14 Seigre alt tt)ar.

S3ei ben ©rmad^fenen freiließ, unter meiere fidj na(^ ber

1Rüdfe!^r glac^enederä biefer unb SDäffionar Äreb» auf» neue

begaben, wollte \iä) noc^ !einer(ei ^-ruc^t geigen, obtüof)!

le^terer nun fc^on geläufiger unb fräftiger i^nen bon ber

©nabe @otte§ 3sugni§ geben !onnte. @§ geigte fic^ mäfjrenb

biefer 9^eife lüieber neue (Srregung ber Snbianer gegen bie

SBei^en, bie öon ben ©ionj=:v5nbianern auc^ auf bie 6t)ei;)enue§

überguge'^en unb ber 9Jäffion§arbeit auf§ neue l^inberlic^ gu

tüerben broljte.

Seiber fotite biefe Strbeit, bie in ber leiten 3^it erft rec^t

in @aug gefommen war unb grud^t gu tragen berfprad^, nun
j(^ne(( ein (inbe nehmen. 3nt ©ommer be§ Sci^i^e§ 1864 war
ber Snbianeraufftanb im StJorben unb äBeften lüieber im üotlen

©ange, unb balb würben aud; bie GfjetjenneS bon bem ©eifte

be§ 5tufru^r§ ergriffen. Unfere 9)?iffionare l^ielten au§, fo

lange e§> tl^unlic^ mar, unb aU auf ber Station feine <Biä)ex=

l^eit me^r mar, gogen fie fic^ gunäc^ft auf eine fünf Wleilen

baüon entfernte 9J?iIitärftation gurüd. STa meitten fie gmei

9}?onate laug in fteter 5(ngft bor graufamem lleberfoll; benn

bie bort poftierten 30 big 40 ©olbaten fonnten ifjuen gegen
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Snbianerl^Drben feinen (Sd^u^ geraä^ren; fte mußten i'^r SeBen

in ©otte^ ^anb ftellen. ©inen 2ei( tl^rer §aBe ^tten fie un=

öerma^rt gurücflaffen muffen; fie tünxbe t)on umfierftreifenben

Sorben Bef(^äbigt nnb ha§i SSertüoIIfte tünrbe mitgenommen,

iie ©!^et)enne§ famen ü^nen nicf)t me!^r gu ©efic^t, boc^ liefen

fie i^ren SDZiffionaren bie ber (Station nnb @egenb brol^enbe

©efa'^r rechtzeitig angeigen; e§ l^atten fid) Jünglinge am
platte 9ftiüer öerBorgen gehalten, nield^e i^nen burc^ eine

Snbianerfrau ben Beüorfteljenben UeBerfaü !unb tl^un nnb fie

anfforbern liefen, innerl^alB bier 5:agen bie ©egenb gn t)er=

laffen, ba e» bie ^nbianer auf ba^ S^erberBen aller SSei^en

aBgefe^en l^ätten. Sie füllten mit ben brei ^naBen bat)in

gießen, tno feine Snbianer feien. Ta fie unterbeffen auä)

SEeifung bom 9}Ziffion§fomitee erholten l^atten, ba^ t>on ber

großen @efa!^r unterrichtet werben tüar, \o Brachen fie Be=^

trüBten ^ergen§ im SeptemBer auf unb erreichten im Sf^obemBer

glücflic^ bie ^eimat, Begleitet t)on ben brei SubianerfnaBen,

bie ttjiüig mit i^nen gingen unD namentlich an SOf^iffionar ^reB^

tt)ie an einem ^ater l^ingen. dlux ^lac^enecfer unb SD^atter

BlieBen borerft noc^ in ^ort Saramie, um tien weiteren <55ang

ber ^inge aBgumarten; boc^ bie S^er^öltniffe in biefem f^ort

waren fo unerträglich, ba'^ aud) fie Balb bie 9^ücfreife antraten,

^amit l^atte biefe SO^ffion il^r @nbe erreicht. 2)te SQ^iffionare

na'^men Berufungen bon ©emeinben an ober würben im ^ienft

ber inneren äiZiffion üerwenbet. 9^ur SOiiffionar ÄreB§ naf)m

mit ben SubianerfnaBen feinen 5(ufentf)alt im SSartBurg*

(Seminar, um biefelBen weiter gu unterrichten; man trug fic^

mit ber Hoffnung, ben einen ober anbern fpöter im 3JJtffion§=

bienft unter i^rem Stamm berwenben gu fönnen, Wenn ber

3(ufru^r gu (Snbe fei. 5(uc^ biefe Hoffnung foüte fic^ nic^t

erfülle, ^er britte bon if)nen, ber gur ^eit ber gluckt noc^

nici^t getauft war, empfing am (Sonntag Cculi 1865 in ber

ßirc^e gu ©alena ba» ^ei(ige ^auffaframent; er fränfette Be=

reit» an ber (Si^winbfuc^t unb ftarB im ©lauBen an feinen

l^eilanb am 2. 5Iuguft beS-fe(Ben Sa^re». ^er gweite folgte

iBm fcfjon am 15. ^egemBer. CffenBar fonnten fie bie gang,

anberSartige 2eBen§weife unb ben ßlimawec^fel nic^t ertragen.

S3eibe liegen auf bem @otte§acfer gu St. 8eBalb unb i^re SeiBer
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l^arren ai^ Samenforuer ber Slufermecfung unb ^erüärung am
jüngften 2age. — S©ir fügen l^ier gleic^ bei, tüte e^ mit bem

britten ging, mit griebrid), ber al» erfter bie Xaufe empfangen

^atte. So lange er bei feinem geiftlic^en $ßater EreB» unb

unter beffen unmittelbarer 5(uffi(f)t fein konnte, Ijielt er fic^

gut. 2((§ er aber bon biefem getrennt leben mu^te, um fid^.

felbft feinen Unterfjalt gu ermerben, erlag er ber ä^erfud^ung

ber SSelt unb geriet auf Srrmege. 6rft al» er bor einigen

Sauren in Äranf^eit fiet unb @otte§ ^anb fic^ gürf^tigenb auf

if)n legte, trat bei i^m mieber eine Söenbuttg ein; er ftarb an

jener äranf^eit, unb man !ann bie Hoffnung fjaben, ba^ auä)

bei i^m @otte§ @nabe nid^t üergebtic^ gemefen ift.

%[^ im Sö^re 1866 ein grieben»fd)(u^ mit b^n Snbianern

be§ S^Jorbmeften» in 3(u§fi(i)t ftanb, mürben bie beiben

ajJiffionare Äreb» unb 9}Zatter noc^ einmal nac^ bem dloxb=

meften gefanbt, begleitet üon bem SnbianerjüngUng griebrid^.

2)a aber mä^renb i^rer faft biermonatlid^en Steife ber ^rieg

auf» neue au^hmä), fo konnten fie ba^ ^nbianergebiet gar

nirfjt erreichen; untfjätig unb in fteter S3ebrängni§ hielten fie

[\d) üd)t SO^onate lang bei bem g-ort eottonmoob (ma^r=

fc^einlid) im je^igen Staate S^iebra^fa) auf, ofjue ba^ fid^

i^nen eine S(u»fic^t eröffnete, ifire Snbianer mieber gu er=

reichen, bie überhaupt I)infort in ben Unruhen unb Stufftänben

eine fc^ümme 9ioIIe fpielten.

So mufete benn auf ber ©t)nobatüerfammIung be§ ^a^xe^

1867 gu Solebo bie SO^iffion^arbeit unter ben Subianern,

menigfteuy Oorläufig, für gefrfjloffen erüärt merben. SDZiffionar

£reb^ füllte ein macf^fame'o Stuge auf bie (5:^et)enne§ l^aben,

ob fid^ nicf)t @e(egenf)eit geigen mürbe, bie Slrbeit bei i^nen

mieber auf5unef)men ; eine folcfie ift leiber nidjt gefommen, —
Xod) ift neuerbing» berirfjtet morben, ba^ feit einigen Safiren

bon anberer Seite unter bem !(einen Ueberreft biefe» Stammet
mieber miffioniert mirb.

Unfere Stjuobe, bie fie unterftü^enben greunbe in $8at)ern

unb bie 9}?iffionare, bie Oiele 9töten unb $5efcf;merben ertragen

^aben, tonnen fic^ bamit tröften, ba^ fie getf)an l^aben, ma§

fie fonnten, um nac^ bem S3efe^I be§ |)errn aud; jenen Reiben

ba§> £ic^t be» (goangelium» gum emigen :^eben gu bringen.
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3» Bekenntnis nnit ^eijrlteUung,

®g t[t bon I;ö(^[ter 33ebeutung für einen Äirc^en!örper,

ha'^ er auf richtiger unb fefter (55runblage ftel^t. S)iefe»

f^unbament aber mu^ ha^ SSort ber ©c^rift unb ba^ ^e=

fenntniS btefe§ SSorte§ fein; benn bie recf)te Äirc^e ift erbaut

auf ben ©runb ber 5lpoftet unb ^rop^eten, ha Sefu^ ß^riftu»

ber (Scfftein ift (@|3^efer 2, 20), unb jeber ^eil berfelben mu§
fid^ fort unb fort auf bemfelBen erbauen. S)ie ©runblage

einer ebangelifc^ - lut^erifi^en (St)nobe mu^ alfo ba^ !(are

@c^riftn)ort in feinem recf)ten ^erftanbe fein, tüie e§ burd^

bie Sfieformation 3)r. SJJartin ßut^erg buri^ ©otteS @nabe
toieber an§ Sic^t geftellt unb in ben 53e!enntni§f(^riften unferer

@öangeIifc^=Sut^erijrf;en ^irc^e nad^ öerfc^iebenen (Seiten l^in

aKertei Stbmeic^ungen unb Irrtümern gegenüber bezeugt ift.

SBenn eine ©emeinbe ober eine @t)nobe ben Sf^anten einer

et)angetif(f) = lut^erifc^en mit ^f^ed^t tragen tüilt, fo mu^ fie auf

biefem ©runbe ftel^en unb auf i^m fid^ n)eiter §u erbauen

fuc^en.

S(uf biefen ©runb nun l^atte fi(^ nnfere ©tjnobe bei il^rer

Drganifation mit Haren SBorten geftellt, voie mir bereit»

beridjtet l^aben. (Sie J)at aber bei ber geftfteEung ifjreS

5Se!enntniffe§ SSorte gebrandet, bie i^ren Gegnern Stnla^ gum
Eingriff unb §ur SSerbäc^tigung barboten, ^um erften l^atte

fie gefagt, fie befenne fic^ gu fämtlic^en ft)mboIifd^en S3ü(^ern

ber lutl^erifd^en Äird^e, meil fie bie fämttic^en ft)mboUfdf)en

©ntfd^eibungen ber üor unb in ber ü^eformation^geit ouf=

gefommenen Streitfragen al§ bem götttid^en Sßorte entf|3rec^enb

er!ennt. ®em l^atte fie gum anbern beigefügt, ba'^ fie \id) §u

berjenigen 9ii(^tung innerhalb ber Iut^erif(^en Äiri^e befennt,

meiere auf bem äöeg ber ©t)mbDte an ber §anb beg 3Sorte§

@otte§ einer größeren 55otlenbung ber lutljerifd^en ^ird^e

entgegenftrebt. S^agegen mürbe eingemenbet, bie ©tjnobe

fd^tie^e einen großen Xeil be§ Sn^alt^ ber ^e!enntni§=

fcE)riften bon i^rem S3e!enntni§ au§, unb bem fd^märmerif(^en

ß^iliaSmuS öffne fie bamit X^ür unb 2;i^or. @egen ben

fogenannten (5^ilia§mu§, mit melc^em man mel^rere fünfte

in ber Seigre bon ben legten fingen meinte, namentlid^ aber
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bie Öe^re, ha)^ t)ie Cff. Sof). 20, 1—6 [te^enbe Sßei^fagung

erft noc^ ü^rer Erfüllung in ber |]u!unft warte, rid^teten

fic^ bie Singriffe bamal^ um fo mel^r, al§ er anä) in ber

9}iiffouri=8t)nübe IE)erüorgetreten war, unb biefe fid) für t)er=

pftid^tet unb bered)tigt ^ieU, im ^a^x 1857 gegen gmei alte

gjJitglieber mit |]uc^t unb 2tu»fd){u^ üorguge^en. Sie ©t)nobe

üon Sonja aber mollte meber ha§> eine nod) ba§ anbere, ma§
man i^r beimaß, ©ie njollte ni(^t§ t)on bem in ben ft)m=

bolifc^en 93üc^ern Bezeugten Glauben üon ifirem Se!enntni§

au§f(^üe^en; biefer @(aube n)aren il^r eben bie fi;)mboIif(^en

©ntfc^eibungen. Sie mollte aud) feinem fd^märmerifdien

(5E)i(ia^mu§ bie Spre öffnen, fintemal gegen benfelben ber

17. Slrtifel ber 3tug§burgif(^en ^onfeffion gerichtet ift, ber nac^

gorm unb ^xüjalt eine ftjmbolifc^e ©ntfc^eibnng ift. ©ie

mollte &twa^ anbere» mit ipen beiben S3eftimmungen, nämlid^

fomo^l einer falfdjen 23inbnng b er @ett)iffen ai§> anä) einer

falfc^en grei^eit in ^a(i)tn ber Sepe entgegentreten unb

beibe üon ber (nf^erifdjen Äirc^e an^3gefc^ieben miffen. Senn
e§ ift eine falfd^e 23inbung ber ©emiffen, wenn man fie an

jeben <Ba^ in ben ftjmbolifc^en ©d}riften al» an ein ©tüd ber

reinen unb feligmac^enben iieFire be§ 2ÖDrte§ ©otteS binben

miü; eine falft^e 33inbung ber ©emiffen ift e» aud), menn

be{}au^3tet wirb, auc^ in Sep-ftüden wie bie legten Singe, in

meldten ba§ ürc^lidje S3e!enntni§ nur bie §aupt= unb ®runb=

(epen entCjält, bürfe über ha^, wa§ bie 33e!enntniüf(^riften

enthalten, nic^t I)inau§gegangen werben, Unb falfd^e ^reil^eit

ift eg, wenn ©lieber ober Seile ber lutl^erifd^en Äird^e auc^

an ba^ mä)t burc^weg gebunben fein wollen, tüa§> in ben

ftjmbolifc^en S3üc^ern gemä§ bem äöorte @Dtte§ feftgeftellt

unb entfd^teben worben ift, wie g. 93. bie wid^tigen @tüde

üon ber Saufe unb öom ^eiligen 5lbenbma!^l.

©c^on auf ber 3?erfammlung üom Sape 1856 l^ielt e§ bie

©t)nobe für gut, fic^ über ben ©inn il)re§ S8e!enntniffe-3 gu

ben ftjmbolifc^en 93üc^ern genauer gu erüären, unb gwar in

©egenwort üon ^wei Selegaten ber ©tinobe üon 93uffalo, bie

mit il)r in freunbfdjaftlid^e iöerbinbung unb in l^irc^enge=

meinfc^aft getreten war; e» waren bie ^aftoren bon 9io!E)r

au^5 9Jeu=93ergljDl,3, dl. S-, unb 9J?üaer aug greiftatt, 2Si§.
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©ie t^at bie§ in ben ©ä|en, tuelc^e l^ernac^ in ber erften

Stummer be§ Äird^enblattg (Januar 1858) beröffentlid^t würben

unb ^ier folgen follen:

1. 2Btr erfennen bie Eoncorbia bon 1580 in allen i^ren Steilen für

unfer S3e!enntni§, auf njelc^em unfere ^aftoren nnb ©emeinben

fte[)en unb, 'mdl fte ber fut^erifcEien Ä'irc^e angefroren, ftef)en

muffen.

2. 3tIIe unfere ^aftoren njerben beS'^atö 6et ber Drbination unb

Snftallation o^ne JRütf^att auf bie (Joncorbia bon 1580 berpflicf)tet.

Sbenfo betennen fic^ aUe unfere ©emeinben laut unferer Strdjen*

orbnung rüdf)attIo§ ^u berfelöen. Setenntniguntreue ©emeinben

rtjerben bon un§ nicf)t )}aftoriert nocE) in unfere ©t)nobaIgemein»

fd^aft aufgenommen.

3. 2öir ernennen bie ©l^mbole on a(§ ba§, Vüa§ fie finb unb laut ber

(Soncorbienformel felöer fein tüoHen: at§ ^euQniffe ber redfiten

unb reinen (JrtenntniS unb Se'^re be§ SCSorte§ ®otte§, njelrfje ©ott

feiner Ä'irc^e in ben mannigfaltigen bor unb in ber 9ieformation3=

seit oufgetommenen ©treitig!eiten gegeben, ujefc^e fie al§ if}r an=^

bertraute, feiigmac^enbe SBa:^r!^eit feftge^^atten unb gegen Süge

unb Irrtum berteibigt 'ijat. (£6en be§l^aI6 bitben fie bie norma
docendi, g?egel unb 9iic^tfcE)nur ber Sefjre.

4. 2J3ei( bie ©Qmbote größtenteils ^Refultote !irc£)tic^en Ä'ambfeä finb

unb ©ntfc^eibung unb Beilegung be§ Kampfeg gum ^tvcd unb Qkl
!^a6en, fo tonnen tvix allein bie l^iftorifc^e 5tuffaffung für bie

ri(f)tige, ber S^Jatur ber 33e!enntniffe entfprec^enbe erfennen. Senn
nur au§ bem jebeSmaligen ©treit !ann eine 58e!enntni§fc£)ri|t unb

ein 5lrti!el berfelBen ri(f)tig berftanben unb aufgefaßt merben.

Qene borttiiegenb bogmatifc^e, un^iftorifc^e 5luffaffung, VüeW^e bie

l^iftorifc^en ©egenföfee überfielet unb bertennt, burcE) njeld^e bie

oufgeftettten 33e!enntni§fä^e bielfacf) erft in§ Sic^t treten unb i[)re

rirf)tige 58egrenäung erhalten, muffen mx für eine unri(f)tige unb

berfe^rte ertfören.

•5. S)a unfere SSetenntnigfc^riften sunt Xeit nid)t btojs bie einfa(^en

9tefultate be§ !ird)U(f)en Stampfet, b. f). nirf^t blof] bie befennenben

Süfee unb bertt^erfenben ®egenfä|e enthalten, fonbern biefetben

ciud} erläutern, begrünben unb berteibigen, fo ift aüerbingS ein

Unterfc£)ieb gu mad)en gmifc^en Söefentitdjem unb llnrt3efentlid)em

in btefen ©c^riften. 6igentlirf)e§ 93e!enntni§, bie ©eioiffen binbenbe

norma docendi fönnen bloß bie tt)etifcl)en unb antit^etifdjen ©nt-

fc£)eibungen fein, meldte jeber 5(rti!e( ber Süge unb bem Irrtum
'gegenüber ou§fprid)t unb feftfteüt. hingegen !ann nid)t jebe

S3emei§füf)rung, jebe (Sriäuterung 2C., bie eigentlid^ in einer S5e=

tenntni§fct)rift 3tcciben§ ift, gu einem bie ©eroiffen binbenben

®Iauben§fo^ gemacfjt bJerben. ©^mboHfc^e ©eltung ^at, fva§ bie

igtjmbote ftrmbotifc^ feftftellen molfen, unb ha?^ liegt in febem
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?(rti!e( für ben, bev fie im l'icf)t ber |iiftorie lieft, au\ platter

/panb

6. 3Sir glauben aüerbing§ nirfjt, baB mit ber 9ieformation§äeit bie

i!e[)rentraic£(ung ber ftircf)e ^u tf)rem (Snbe gekommen fei ; wir

gtau&en, ba'\i noä) Se^rfämpfe auffommen fünnen unb bietleidit

aud} tnerben, bie i^re ©ntfc^eibung in ber !JReformation§äeit norf)

nirfjt finben tonnten. Sarauf grünbet firf) mit ber Sa^ in unferer

Sird)enorbnung, ba'f] mir unö „ju berjenigen 9tic^tung ber Iut^e=

rifdjen Sird)e fiefennen, metrfie auf bem Söege ber ©i^mBote on

ber §anb beg 2öorte§ öotte^ einer grüf3eren i^otlenbung ber

eOange(ifrf)=(utf)eri)rf)en Strdje entgegenftrebt."

7. SSir finb ber feften Ueberseugung, ba^ aud] bie üel)xe bon ber

lir(f)e unb bem ^Imte, fo meit fie in ben St^mbolen (bem rijmifdjeu

©egenfa^ gegenüber) i^re 33eftimmungen gefunben f)at, bem
SBorte öotteS entfprecf)enb ift, unb erfennen bie St^mbofe aurf) in

biefem Stüd', mie in allen anbern, Don metcf^en fie f)anbeln, für

unfere nonna docendi.

5(uf berjelöert S^erfammlung rourbe auä) eine 9tei^e üon

@ä^en Befproc^en, wox'm man bie Sefjre ber ft)mboüj(^en

Sucher üon ber Äirc^e unb bem ^rebigtamte !ur§ gufammen^

gufafjen fuc^te, woxühex bamaU befonber§ gwifd^en ben

(St)noben üon SJJiffouri unb bon S3uffaIo Fjeftig ge!ämpft tt)urbe,

unb, tt)ie \ä)on bornen bargetfjan, fic^ aud) eine ^ifferen^^

graifc^en ber 9J?iffouri=3t)nobe unb Söl^e unb befjen f^reunben

ergeBen l^atte. 3Bir I)eBen au§ biefen Sätzen nur bie folgenben

^erauic

:

Sie (St)mbo(e i^aben bie tf^eologifdje llnterfc^eibung bon fidjtbarer

unb unfidjtborer Stirdje nod) nid^t, nod) Icf)ren fie eine pur unfid)t»

bare Sird)e, meldier SBort unb Soframente bfofi ai^ notae (iienn=

ober 93Zer!seid)en) anf)ängen.

Sie ftird)e ift nad) ben Symbolen t)orneI)mIid) eine innere Oie^

noffenid)aft (principaliter societas interna), unb biefe ;^nner(id)teit

mirb ber puren ?IeuBerUd)feit ber römifd)en Sird)e gegenüber auf»

ftärffte betont, ©ie ift bieä, med ba^^, mag if)re ®üeber eigent(id)

SU ©enoffen mad)t unb ma§ bie (yenoffen in ben §er(^en unb Seelen

berbinbet, näm(id) ber f)cilige ©eift, (^iauhe, i3iebe 2C., innere ©üter

finb.

Sie ftird^e ift aber aud) eine äufsere ©enoffeufdiaft, unb of)ne

biefe äußere !tennen bie Symbole feine congregatio fidelium (58er=

fantmtung ber ©(äubigen) ; burd) bie äußere ift bie innere notmenbig
bcbingt, mei( e§ !ein (äntftef)en. Sein unb 33erben ber Ä'ird)e giebt,

otjne bie göttfid) georbnete ©emcinidiaft be§ 2,i?orte§ unb ber beiligen

Saframente.
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®te ©t)m6oIe beid^reiben bü§ 'ißrebigtamt a(§ ein 5(mt, tüe(d)e§

bQ§ @üange(ium gu prebigen unb bie ©aframente gu berraalten f)at;

e§ ift afjo ein 3(mt gur S5erit)n(tung ber ©nobenmittel.

®ie§ S(mt ift eine göttürfie S^ftitution ober (Sinri(f)tung ; e§ ^at

feine ©emnit bon ®ott, au§ bem 93efef)(e (£f)ri[ti im (Sbangetio. ©§
ift a(fo ben ©Qmbolen gutüiber, menn gete^^rt wirb, bafi ein §aufe

bon ©läußigen auf ®runb ber 9?ec£)te be§ geiftüc^en '$rieftertum§

bQ§ 2lmt unter ficf) aufrichten fijnne in ber 3Seife, bafi bie (Singetnen

i^re )5riefterlicf)en 9terf}te auf einen üöertrogen, ber al^bann ba§-

?(mt bon ®emetnfdf)aft§ wegen ausrichtet.

3u bem SImte ift erforberiic^ orbenttidier 93eruf, welcfier ®r=

mö^Iung, ^Berufung, Prüfung unb Drbination einfcfiliefet.

2)a§ Slmt l^at feine ®eit)attfierrfcf)aft ü6er bie S^ircfje auSguüBen.

©§ ift bon bem oßrigteitlid^en 3ünte grunbberfc[3ieben unb ^at feine

©ewalt al§ bie geiftlic£)e be§ 2öorte§ ®otte§.

Sa§ 9{ecf)t ber ^ImtSfieftellung (jus vocationis) :^at bie Sirrf^e.

2Bie ba6ei 3DHnifterium unb ©emeinbe fii^ Beteiligen foEen, geigt ber

©eöraut^ ber alten Stirtfie, auf Weichen bie (St)m6oIe a(§ auf einen

apoftotifc^en unb gijttlicf)en !^inraeifen (Stn^anggu ben ©cf)ma(falbifc^en

Slrtifeln § 13).

5((§ oBige @ä|e üBer bie Se!enntm§ftel(ung im ^irc^em

Blott Veröffentlicht tüurben, erfolgten Balb Singriffe, unb gmar

aui^ üon feiten ber 93uffalD=©t)nDbe, oBgteic^ groei S^elegaten

berfelBen gugegen waren unb guftimmten, aU fie gu 3)uBuque

Befproc^en unb angenommen rourben. ^iergu !am, ba"^ bie

9Kiffouri=©t)nobe fid^ im Sa^re 1857 gegen etliche Se^ren erÜärte,

tt)elc^e in ba§> ©eBiet ber iiel^re üon ben letzten fingen gel^ören

unb gufammenfaffenb mit bem Dramen „ß!^ilia§mu§" Begeic^net

werben, Welcher dlame i^nen ben ß^arafter ber ©c^märmerei

anfbrücfen fod, wie fie bem wiebertäuferifc^en 6!^ilia§mu§

eigen mar, ber im 17. Slrtifel ber StugSBurgifd^en ^onfeffion

üerbammt wirb, mä^renb bie Set)ren, Welche bie 9J?iffouri=©t)nobe

berbammte, biefen fd^märmerifc^en ß!^ara!ter nicf)t an fid^

trugen, ©ö waren ältere ©lieber ber 9Jiiffouri=cSt)nDbe, ^. ©ruBer
unb 5t. ©d^ieferbecfer, welche jene Se'^ren Vertraten, Seigren,

bie aurf) üon ben £e!^rern ber 9JJiffion§anftaIt gu Sf^^euenbettelSau

für f(^riftgemä^ gehalten würben, wie bon Dielen anberen in

ber Iut!^erifd^en ^ird^e. ©ruBer unb üorne^mlic^ ©d^ieferbedfer

traten Balb nad^ jenem S3erwerfung§nrteil ber 3)üffouri=©t)nobe

mit ©liebern ber ©ijnobe Von Sowa in Brieflid^en S5er!el^r,

weldf;e il^ren Slnfd^auungen guftimmten. 5tud^ Senior, ©raBau.
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tt)urbe biircfj jene S^er^aublungen ber 9}?iffDun=©t|nobe auf bett

„e^ilia^inuS" aufmerfjam gemai^t imb na^m ©teüung gegen

benfelben, mö^renb er guüor i^n tragen fonnte; benn bie

©lieber unjerer @t)nobe, mit tveidjen er über bie Selirfteüung

berfianbett ^atte, Ratten i^n über i^re Stellung gu jenen Seigren

md)t in Unflar^eit gelaffen. ^ie§ gab bie SSeranlaffung, ba^

bie Stjnobatüerfammlung bom Safjre 1858 (im ©eminar
2Sartburg) fic^ auf @runb gmeier Sfteferate üornel^mlid^ mit

ber 33e!enntni§= unb SeFjrfteÜung befc^äftigte, genauer mit ber

„richtigen ?Xuffaffung ber (5t)mboIe, mit befonberer Üiücffic^t

auf bie i]e^re öon ^irc^e unb 3tmt unb ben Ie|ten 3)ingen",

unb „über bie Se^re öon ben legten 5)ingen".

2öa§ ben erften ^un!t betrifft, fo tourbe erüärt, ba^ bie

richtige unb ber ©ac^e felbft entfprec^eube ?(uffaffung bie

F)i[torif(^e ober gefc^ic^tlii^e ift, ®ie ©tjmbole finb bie 9?e-

fultate großer unb fcf^tnerer £el^r!äm|}fe, in welchen e§ fid^ um
ben re(f)ten SSerftanb be§ Söorte» @otte§ mancherlei Irrtümern

gegenüber l^anbelte, um ben rechten ©tauben, ©ie motten

felbft, nac^ ber Äonforbienformel, 93e!enntniffe unb |]eugniffe

be§ ©tauben» fein. <Bo finb e§ bie @ntf(f)eibungen begügtic^

ber bamaligen ©treitpuntte, bie in ben ftimbolifc^en S^üc^ern

üorliegen, morauf eS anfommt. ®iefe bilben ba§> S3e!euntni§

unb auf fie erftrecft fic^ bie Verpflichtung unb nic^t aud) auf

jeben in ben Stuyfül^rungen beiläufig öorfommenben Setjrfal,

ober gar auf alte« unb jebeS, ma§ beiläufig gur @r!(ärung,

33egrünbung unb Verteibigung t)on ben iCerfaffern ber ft)m=

bolifcfjen ©c^riften beigebract)t ift. Wan mu^ alfo in ben ft)m=

botifc^en ©c^riften, fofern mancfie berfelben il^re tt)eoIogifcFje

5(u»füFjrung bei fic^ fjaben, einen llnterfc^ieb machen gmifc^en

ben eigentlid^en Ve!enntni§fä^en unb itirer t^eotogifc^en 3lu§=

fü^rung; bie te^tere fei alterbing» bei ber ©eftatt, meldte

mehrere ftjmbotifrfje ©d^riften ^aben, gum rechten Verftönbni^

unentbel^rlic^ unb nicf)t beifeite gu fe^en, aber fie ne^me in

ben f^mbolifdjen ^^ücfjern eine untergeorbnete unb bienenbe

©tellnng ein. — Unb meit bie ©t)mboIe gefd^ic^tlid^ gemorbene
unb geforberte Vefenntniffe finb, fo muffen fie im Sic^t ber

©efc^ic^te berftanben unb aufgefaßt merben. „©o merben mir

benn . . . erflären muffen, ba^ bie ©tjmbote nie unb nirgeub»
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befeuneii, a(§ fie gefd)i(^tü(^ üeranlafet finb, tüie ha^5 ja audj

ber (£f)aro!ter ber Symbole im allgemeinen unb biete einzelne

©teden beftätigen, 2Sir merben bie antit^etifc^en (b. ^. tier=

merfenben) (Sntfc^eibungen nid;t unmittelbar anmenben bürfen

ouf (^egenfä^e ber jpäteren ^^^t ober ber ©egenmart, falU

bie» nid^t !Iare 9?epriftinationen (SBieber^oIungen) ber burc^

bie ©t)mboIe t)ern)orfenen finb, ober bod) ben ©tempel innerer

SSermanbtfc^oft mit il^nen !Iar ... an fi^ tragen ; tnir tuerben

aud^ bie t^etifc^en (Sntfc^eibungen nic^t ouSbei^nen bürfen auf

fragen, bie gur ^^^^^ ^^^ 5lbfaffung ber ©timbole gar noc^

nidjt aufgenommen maren. SfJoc^ weniger bürfen mir un» t)er=

leiten taffen, bto^ gelegentliche ?(eu|erungen ber ©tjmbole fo

§u miprauc^en." — 3)ie gefc^ic^tlic^e Stuffaffung fc^lie^t auc^

ha§> in fid^, ba'^ mit ben ©Embolen ber 9fteformation@5eit bie

£el^rentmid£e[ung in ber ^irc^e no(^ nic^t §um 2lbfc^Iu| ge!om=

men ift. Sn neueintretenben ©treitigfeiten unb bei neuf)erbor=

tretenben Irrtümern mirb @ott burd^ feinen @eift auc^ mieber

neues Sic^t unb neue @r!enntni» auS feinem SBort geben;

freiließ nid^t eine fold^e, bie in SSiberfpruc^ mit ber bereit»

berlie^enen, in ben fi^mbolifc^en SBüc^ern uiebergelegten, tritt,

mof)t ober fid^ an biefelbe anfc^Iie^t unb fie erweitert. Unb
bafür lf)at fid^ bie Äirc^e offen §u l^alten.

®em entfpred^enb mürbe bann bargetl^an, met(^e» bie

f^mbolifc^en 58eftimmungen in ber Seigre bon ber SlirdE)e, öom
^rebigtamt unb bon ben legten S)ingen finb. „3)ie Äird^e ift

©emeinfd^aft be§ @tauben§ unb be^ l^eiligen ©eifte», mit

auSmenbiger ©emeinfd^aft be§ äöortS, be§ 93e!enntniffe§ unb

ber ©a!rameute." — „S)ie ^1rrf;e ai^ Ä'ird^e, nid;t ber ^apft,

nid^t einjetne ^erfonen, ift primäre Sn^aberin ber ©c^Iüffe(=

gemalt." Ueber bie 58efef}rung S^i'^ely enthalten bie

.8t)mbote nid^t». — ®ie 5(nnaf}me einer „erfteu Stnferfte^ung",

al» leiblid^e S(uferftel)nng gefaxt, ift burd^ bie 93eftimmung ber

2(uferftef)ung aller flöten, ber ©laubigen unb Ungläubigen,

in ben ©Embolen nid^t bermorfen. — ^er 17. Slrtifet ber

Slugnftana bermirft ben miebertäuferifc^en unb jeben bemfetben

ötjulid^en Sl^itia§mu§, aber ein ßfiiliaymuS, „ber bon beut

furchtbaren 9}?er!ma( beS miebertäuferifdjen, bon jener $8er=
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trifc^ung unb 33er!e^rung be§ geiftUd^en (5f)ara!ter§ be§ 9iei(^e§

(£[)ri[ti frei i[t, ^at üor bem 17. Slrtifel ber Sluguftana fo öiel

Üiei^t, al§ bie antic^iliaftifc^e Stnfc^auung", b. ^. biejentge,

tüelcfje bie 2Bei§fagung bon ben 1000 Sauren (Dff. Sof). 20)

fc^on erfüllt fie^t. — SSom ^apft fogen bie @t)mboIe einmal,

er fei ber rechte ©nbec^rift, ein anbermal l^ei^t e§, e§ fei tia§>

^apfttum ein @tücf bom Sfteii^ be§ Stnti(f)riftg. „©omit mll

jener ©a^ nur au§brüc£en: ba^ ^apfttum ift antic^riftifc^." —
'iRaä) ade bem geben bie für bie Se^re bon b^n legten S)ingen

in ben (Symbolen gezogenen ©d^ranfen eine groj^c SSeitfc^aft

für bie (Sntmicfelung unb Stu^bilbung ber in ben öfumenifd^en

93e!enntniffen niebergelegten ©runb^üge ber (S^d^atologie

;

ober biefe ©d^ranfen finb auä) ^inreic^enb, atie ©efa^r gu

befettigen.

33ei bem anbern ^un!t ber ^er^onblungen, bie Se^re öon

ben legten fingen betreffenb, tt)urbe bon born^erein erüärt:

„^ir unterfd^eiben gmifd^en ber ba§ 93e!enntni§ ber Äirdfje

bitbenben, ba^ @ett)iffen binbenben Stjmboüe^re, unb einer

ouf i^rem ©runbe fid^ erbauenben, über fie l^inauSge^enben . . .

t^eotogifc^en @r!enntni§. 3n ba^ ©ebiet ber (enteren falten

fämtlid^e in ber ©egenmart bewegten eydEiatoIogifd^en (b. 1^.

bie legten ^inge betreffenben) fragen." 2(l§ fotc^e ^un!te

ber le^teren Strt, um ttjeld^e bie SSer^anblung fid^ al^bann

weiter bewegte, werben namhaft gemacht: Subenbe!el^rung,

perfönüd^er 2(ntid^rift, ^i^^i^J^ft S^rifti §ur SSernid^tung be§

^ntid^riftS, erfte Sluferfte^ung unb taufenbjä^rige» 9^eid^; biefe

^un!te werben al§ folc^e bejeic^net, weld^e ben ©t)nobaIen

(b. i. ben bamalg berfammelten) gewi^ finb unb feftftel^en.

^om 5(ntid^rift er!tärte man : er fei nac^ ben SBorten ber

©d^rift eine beftimmte menfd^Iid^e ^erföntii^feit unb c'ben be§=

l^atb nod^ §u!ünftig; fein fc^recfüc^e», nur furge Qdt wö^renbe^

Ütegiment ge^e ber ^u!unft ß^rifti unmittelbar boran. — S^on

ber 33e!e^rung S^raet»: fie werbe ber ^u!unft ©f)rifti gum
(SJerid^t über ben Hntid^rift borange^en; e§ fei aber bamit

nid^t eine 93e!el^rung 3grael§ in ollen eingetnen ^erfonen ge=

meint. — S^^on jener ^u!unft (S^rtfti: fie fei nod^ 2. Sl^eff. 2

a{§> eine fid^tbare gu foffen. — 2)amit fäüt gufammen bie ?(uf=

erfte^ung ber SOMrtgrer, tveii^e mit Gf^rifto regieren werben.
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einer erften geiftlicfjen 5Iuferfte^ung ber SJJärttjrer !eine redjte,

vernünftige ^orftedung machen !önne. — dlad) bem Ö3erirfjt

über ben ^^ntid)ri[t unb ber erften 3Iufer[tef)ung tritt bie (£r=

füllung ber SBeiöfagung bom taufenbjäf)rigen Üieic^ ein. C6=
gleicfj ha ba^ Üieic^ ®otte§ in einem btüfjenben ^^Mtanb fein

mirb, fo gefjört esc boif) feiner anberen Cefonomie an, fonbern

ift @naben= unb Äreugreic^. lieber bie 93efd)affenl^eit ber öcrr=

fd)aft Sr^rifti unb feiner ^eiligen rt)iffen mir nic^t« S3e=

ftimmteS. — ^em folgt bie SoSmerbung be§ eatau'g, ber bie

Ssölfer aufy neue Verführt, unb ber Äampf @og5 unb

9JeagogC\ bem bie 3^^""ft ßi^rtfti §um SSeltgeridjt ein (^nhe

mad)t 2c.

S» teilten bamal'c bie ©lieber ber Stjnobe faft of^ne 2lu§=

nafime biefe Se^ren üon ben letzten Singen. Safjer lefen ficf;

bie SSer^anblungen and) fo, al§ l)ätte bamit ein fijuobaleo 5^e=

fenntniö aufgefteUt luerben follen, gu ujeld^em fic^ alle ©lieber

ber (St)nobe befennen müfeten. Unb obgleid; bem burd; bie

oben mitgeteilte $8orbemerfung vorgebeugt war, tuonod; biefe

£ef)ren folc^e fünfte finb, an meldje bax> ©emiffen nii^t ge=

bunben ift (nämiid) burd) bie ^erpflidjtung auf bie (2t)m=

bole), fo l^aben boc^ bie ©egner ber Sijuobe Fjerauygelefen,

e§ fei bieg ein (Sijnobalbefenutni«, moran bie ©lieber ber

Sijuobe gebunben iüerben foUten; bie 8tjnobe Ijahe fid; bamit

Ol» eine d)iliaftifd;e befannt. ©^ galten inbeffen ber Stjuobe

biefe fünfte t)on 5(nfang an al'3 „offene g-ragen", b. fj. al»

folc^e fünfte, in n:)eld}en man üerfdjiebeuer Ueber5eugung fein

fann, o^^ne fic^ beiäljalb bie ilirdjengemeinfdjaft bermeigcrn 5U

muffen. 93ei ber S^er^anblung im 3of}re 1858 fjanbelte e» fidj

barum, offentlid; !unb 5U geben, meldje'3 unb mcldjer 5(rt ber

„(ibilia§muc^" fei, ber in ber ©gnobe üon !^otva gehegt mürbe

unb 33ercdjtigung fjaben follte, gegenüber ben (Sntftellungcn,

tneld)e ifjre ©egner ifjr öffeutlid) fd;ulb gaben, um fie üer=

bäd;tigen gu fonnen. 3nt S^bre 1859 mürbe Dom 9JHnifterium

ber St)nobe auybrüdlidj bie (Srfläruug abgegeben: Sn biefeu

Singen l^alten mir e^ fo, ba^, ob jcmanb glaubt, ber 5lnti=

djrift fei fd^on ba ober er fei nod; gu ermarten, ober ba^5

taufenbjäfjrige 9^eii^ fei fc^on ocrgangen ober noc^ ,5ufünftig ic.^
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biey fein ©runb i[t, bie ßir(^engemetnf(^aft aufgu^eben. SDZan

lann in fotd^en mel^r untergeorbneten fragen gar tüo^I öer=

fc^iebener 9J?einung fein unb bennoc^ burc^ ha^^ 33anb be§ einen

©lauBenS unb berfelBen Hoffnung fid^ eng öerbunben tüiffen. —
Unb im Sa^re 1860 würbe im 3luftrag ber ©tjnobalüerfamm^

lung bie (Srüärung abgegeben: ^a§ ift ba^ (Eigentümliche ber

3oma=(St)nobe, ha"^ fie Behauptet, ha'^ SSerfc^iebenl^eit in ben

Stnjc^auungen (üon Subenbe!ef)rung, §u!ünftigem Slnticfjrift 2C.)

bie @lauBen§einig!eit nid^t gu ftören Brand^e, ha'^ um biefer

3^ifferen3en n:)i((en bie Slird^engemeinfd^aft nicfjt aufgehoben
merben muffe. ^a§ ©igentümUd^e ber 3ott)a=(Si}nobe finb uic^t

fomof)! bie betreffenben Sefjren, in tüelc^en bie 9J?e^r§afjI iljicet

^aftoren übereinftimmt, al§> bielme^r bie SSertfd^ä^ung, tüelc^e

ben hierüber innerhalb ber Iut!)erifc^en Äirc^e befte^enben

S^ifferen^en beigelegt mirb, bie 93etonung berfelben, bie prattifc^=

ürd^tid^e 33e^anblung ber l^ierüber Dbfd;mebenben S5erfc[)ieben=

l^eiten. (Äir^enblatt 1860, eeite69.)

2tt§ bie ©tjnobe im ^a^xe 1864 mit bem ^aftor ^ijbertein

3U öer^anbetn t)atte, ber fid^ at^ 93eiftanb ben normegifdjen

^^^rofeffor ©d^mibt mitgebracht, unb al§> te^terer i^re 33e!enntni§=

unb Se^rftellung fd^arf angriff, befjarrte fie bei bem ©tanb=

punft, ben fie 1858 unb öor^er eingenommen F}atte. ^aftor

^^öberlein fcfjieb hQ-jfjalh au§ unb trat gur 9Kiffouri=@t)nobe, mie

3uüor fd^on au§ bemfelben ©runbe bie ^aftoren ÜJl. S3urf,

(£^r. 33auer unb Sß. 33ranbt gur 23uffaIo=St)nDbe übergegangen

moren. 2)ie @t)nobe gab auf biefer S3erfammlung eine äfmlid^e

©rflärung ah, mie im Sal^r 1860. ©ie begeid^nete jene Setjren

üon ben legten Singen at§ eyegetifc^e (bie Stu^Iegung einzelner

©(^riftfteüen betreffenbe) Streitfragen unb Probleme, über

meldte man berfc^iebener 5(nfi(^t fein fann unbefdf;abet ber

Äircf)engemeinf(^aft, fintemat jene Streitfragen ben @runb be^

©laubeuy unb ben SSeg ber (Seligfeit nic^t betreffen. „Sie

finb aud^ nid^t ber 9J?einung," l^ei^t e§ bann meiter (nämlid^

biejenigen, n^eld^e jene iie^ren für fd^riftgemä^ hielten), „ha'fi

biefe 'Se^ren öiel in ben ©emeinben bemegt ober auf bie

Äangel gebrad^t werben follten. Sie wiffen, ba)^ e§ für bie

©emeinben meitaug ba§> befte ift, menn ber ^rebiger fii^ mit

feinem 3eugni» auf bie großen ^eil§t^atfad^en befd;ränft, ben
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feiner ^^flege S3efoF)Ienen in einfacf;er, id;licf)ter SSeife 93uBe

unb @(auben prebigt nnb fuBtile trjeologifcfje Streitfragen nidjt

in ben Snf)a(t feiner 'prebigt einmifc^t. 3ie Bebauern eS and],

bo^ burd^ ben Streit nnb bie überniäBige 93etDnnng t>on feiten

il^rer ©egner ben ^^^''^Gßri eine üie( gröjsere 233ic^tigfeit bei=

gelegt ttjorben ift, at» i^nen eigentlich giifoinrnt. Sie ifircc-teil»

legen bem Streit nic^t biefe SSic^tigfeit bei, fonbern befinnbein

il^n al§ einen Streit über ein ti^eoIogifcf;e-5 Problem."

5ll§ bann in bemfelben 3cibr anf berfelben i^erfammlung

gu St. Sebalb eine St)nobalfonftitution angenommen mnrbe,

gob bie S^nobe i^rer S3e!enntniö= unb Sei^rftellung in folgenben

Paragraphen 2lu§brucf:

1. Sie 2)euticf)e (£oange(iid) = ßut^eriid)e Stjnobe oon ^oiua bctennt

firf) gur £)ei(igen Schrift ?Uten unb 'Dteuen JeftnmentS cii?- hex

einätgen Sieget unb 9\ic[)tfc^nur if)re§ @(auben§ unb Scbens.

2. Sie befennt firf) aUi ein Steif ber ß0ange(iic^»2utE)eviirficn ftirc^e

^u ben fnmtücf)en ftjntboUjdjen 58üd)ern berfetben, ben brei

üfumenifc^cn 2C. (fo(gcn bie Flamen), unb giüar um begraiüen,

rt)ei( fie bie fämt(id[)en fqntboliidjen ©ntid^eibungen ber bor unb

in ber gieformation§seit anfgefommencn Streitfragen aUi bem
göttlid^en SBort entjprecf)enb erfcnnt.

3. Sie beriüirft alle g(auben§mengerijd)en 33eftre6ungeu (baei 'iBe»

bienen gemiidf)ter ®emeinben, 2tbenbmaf)('5gcnmnid)aft mit <s-a[ic^=

gläubigen, bie Sogenannten neuen 9)?aJ3regeIn k.) unb mad)t in

i^rem ganjen Umfang nur bon befenntni§treuen Jftirrf)cn= unb

Scf)u(büd)ern : 'iJlgenben, )fitatec^i§mcn, öefangbüdjern k. ©cbrandi.

4, ^evfaTfnttQ,

SSenn irgenbmo eine rf^riftlid^e ©emeinbe gefommelt mirb

unb ^nfammentritt, fo muffen mancfierlei 5tnorbnungen unb

t^inrirfjtnngen getroffen tuerben gur Sirfjernng unb ^Jiegelung

i^re§ !öeftanbe§ unb bey S^erf)a(teny unb ^fjun« if}rer ©lieber.

^a» nennt man 58erfaffung. 3^ie midjtigften unb nötigften

Stücfe l^at ber §err felbft georbnet, ba^ nämlid^ ba^^ ^ort
@otte§ in t)ei(iger i^erfammlung ijffentlicf; geleljrt unb ge=

prebigt unb bie ^eiligen Saframente üeriDoItet nnb gebraurfit

inerben, bafe in folc^er Sßerfammlung ber ^err ongerufen unb

befannt unb bmä) 93itte, ®an! unb Sob gee^ret wirb, ^er
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,^err ^at and) angeorbnet, ta\] bie ©uobemnittel, SBort uub

Saframente burcf) ^aftoren ober .^^Mrten unb iiefjrer orbentltd^

getjanbelt unb tüchtige SD^änner tagu berufen unb gejet3t roerben.

5Iu(^ bie brüberltc^e 58e[trafiing unb 3"cf)tübung an jolcfien

©liebern, tuelcfje in ©ünbe fallen unb 5lergeruiy geben, f)at

er befDl)Ieu, unb bamit bie§ unb anberey, iua§ in ber ©emeinbe
unb Oon terfelben gn tf)un unb an^^iirid^ten ift, in ge^ientenber

unb orbentlidjer SSeife gef(f)ef)en !önne muffen mand^erlei

(£inricf)tungen unb £}rbnungen üon i£)r felBft je nad) l^^it unb

Umftönben getroffen ttjerben. — 5lel)nltd) ift e^5 and), lueun

^aftoren unb ©emeinben in größerer |]at)( §u einem Äird^en=

förper, einer @t)nobe (ober toie fid) ber Ä'orper fonft nennen

mag) gufammentreten. 3^afür freilid) giebt e§ feine üom
^errn befohlenen ©inrid^tungen, benn biefer ^ufammenfc^IuB,

fo notroenbig unb nü^lic^ er ift, 6erut)t nic^t auf einem

gottlidien ^öefel)!. ^er |)err ^at e» ber SBeiöf)eit feiner Äird;e

überlaffen, unter ber Seitung feine» ©eifteS bie Einrichtungen

unb Orbnungen gu finben unb gu treffen, metd^e ein fot(^er

Äirc^enförper brandet, um gebeil^Iic^ beftetjen unb ioirfen ^u

fönnen. @o muBte benn aud) unfere ©t)nobe fid) eine ^er=

faffung fc^affen, nadjbem fie entftanben mar, raenn fie einen

georbneten ^^eftanb t)aben, menn it)re ©lieber in rid)tigem unb
frieblic^em 93erf)äüni§ gu einanber ftef)en, in gegiemenber unb
orbentlidjer SBeife gufammen toirfen unb ba^ üom ."oerrn feiner

Äird^e befohlene äöer! treiben moHten. — 5)ag ©d^riftftürf, in

wefd^em getoö^nlicf) bie mel)r bauernben unb gen)idE)tigeren

SInorbnungen unb t£-inrid^tungen niebergelegt unb feftgefe|t

toerben, fei e§ für eine @t)nobe ober für eine ©emeinbe, gu

bereu S3efoIgung unb 5(ufred^tert)altung fid^ bie 9)^tg(ieber

üerpfIicE)ten, pflegt man Äonftitution ^u nennen.

5tl§ bie (St)nobe Oon ^oma im 3ctf)re 1854 entftanb, fonnte

fie fidf) nid^t fofort eine au§fü!)rlid^ere Äonftitution geben;

f)ier5U !am e§ eigentlid^ erft am 6nbe unfereS ©efd)id)t^=

abfd^nitteS, im Sa^re 1864. Xie erften ©lieber beftimmten

5unädE)ft nur bie SBefenntni^grunblage, t)a§> loic^tigfte StücE

einer Äonftitution, fomie bie ©runbfä^e be» SBtrfens unb

§anbetn§ ber "»Paftoren in ben ©emeinben, meldte ber ©tjnobe

beitreten tüürben. Sie erroö^lten einen ^^räfe» (.s^errn ^^n=
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fpeftor @. örof5mann) unb einen Sefretär (.'oerrn "^^aftor S.

^ritfdjel) gur ^üfjrnng bet tuenigen nötigen (i)eicf}äfte — einen

Sc^a^meifter fjotten jie noc^ nic^t nijtig — , unb überlieHcn

iDeitere Stnorbnungen unb (Sinridjtungen ber ßi^funft. 9Jcan

toav auf biejem ©ebiet nodj ofjue recCjte Ginficfjt unb Gria^rung

unb mu^te fid; joldje eift eriöerben.

5U(erbingy mußten nun obeu bod; n((niä[]lid; etngelne

Gtnridjtuugen unb Drbnungeu getroffen unb gejc^affen tt?er^en,

tüie fie bie Sebürfniffe an bie §anb gaben. So bie (iin-

ric^tung tion regelmäßigen (St)noba{üerfainmIungen; biefe

tüurben guerft jä^rlic^, t)on 1856 an aber in ber Sieget nur

iebe§ anbere 2a'i)x gehalten, g^erner S3eftimmungen über bie

Xeilna^me an biefen S^erfammlungen; roaS hierin üon Einfang

an tüie felbftüerftänblid^ galt, ba^ nämlic^ befd^tief^enbe 9J{it=

glieber bie ^aftoren, t^eologifd^en ^rofefforen unb je ein

Delegat k)on jeber Stjnobalgemeinbe fein foüten, unb be=

rotenbe SJütgüeber bie ©emeinbefd^ulle^rer unb Äanbibaten be§

^rebigtatntS, ba^ tuurbe auf ber <St)nobaIöerfamm(uug be^

Sal^reS 1860 auSbrüdlic^ feftgefe^t. — 8obonn Sa^ungen
über bie Slufna^me tu ben (Stjnobalüerbanb, bie in ber i>er=

fommlung be^Sfelben Snf)ce§ angenommen tnurben. ^saftoren,

tüdd)e üon auSmärt^ fommen unb ^lufnatime fudjen, muffen

gute 3eugniffe befil^en, ein Kolloquium bc^ügüd; ibrer ^}icd):=

gläubig!eit beftef)en, and) im niefentlidjen mit ber Üiidjlung

ber ©tjuobe übereinftimmen, fotuie mit ber üon ber ©t)nobe

aufgeftellten ^kmeinbeorbnung (fief)e tneiter unten). Ö)e=

meinben muffen bie üon ber Stjnobe aufgefteUte Crbnung
annebmen. 3Benn fie bereite eine itonftitution f)aben, barf

fie ber üon ber ©tjnobe aufgefte((ten nidjt miberfpredjen, unb

ey barf barin aud) fein tuefeuttidjey ©tüd fefjlen; tüenn fie

üon einer anbern ürdjüdjen ^Berbiubung fommen, folten fie

ein l^eugniy beibringen. — 9teben ben Stjnobatoerfammlungen

beftanben 3)änifteriaiüerfammtuugen, an bereu Spit3e ber

©ijnobalpröfey o(§ Senior SOünifterii ftanb. ^iefe 58er=

famndungen gingen neben ben Stjnobalüerfammlnngcn fjjr,

aud) menn letjtere tagten, unb l^atten einen befonbern &c=

fdjäftyfreis. Wan war fid) jeboc^ über ba^ ^erpltniy beiber

nidjt rcd)t flar. ?(uf ber i^erfammlung üom ^sa\:)i'i 1860
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fudjte man bie ©renken gu gießen unb feft^uftetlen, \va^ üor

bie eine ober anbere SSerfamm(ung gefjöre. ®er ©t)nobat=

öerfammlung tü\e§ man gu : SSer^anblungen über Sef)rpun!te,

toenn bie ©tjnobe üon innen ober öu^en ba^u öeranlafet mirb;

alle Drbnungen unb S3e[timmungen, rae(c^e bie <Bt)nobal=

gemeinben gleichmäßig angeben; Seric^terftattung über ^or=

fäüe bon allgemeiner S3ebeutung; S[5ecljältnt§ ber (S^nobe

^u anbern ©tinoben; S3e[timmung über ^iri^enbüd^er, al§

Stgenben, ©efangbüc^er 2C.; allgemeine, üon ber ©i^nobe be=

tciebene 3Ber!e; ^Sermaltung beS ©gnobaleigentum^ unb

Slppellationen an bie St)nobe. — ^em 3JZtni[tertum tt)te§ man
olle biejenigen ürc^enregimentlic^en 2lngelegenl)eiten §u, bie

it)rer 9fatur nadj, ober bod) am giemtid^ften, nur üon 2)ienern

be§ 2öort§ ooltgogen tüerben !önnen, al§ 33e)e|ung Oon

^forrfteüen ©jaminationen üon S^anbibaten, Orbinationen,

Sutrobu!tionen, SSifitationen u. brgt. — Unb iDeil e§ l^iergu

etne^3 ftönbigen Organ» beburfte, fo mar ba§u im Qa^re 1858

ein 9Jänifterialau§f(f)nB ernannt morben, beffen ^JJiitgtieber \id)

unter bem S^orfi^ beS 8enior§ monatlich oerfammelten unb

eine reiche Xl)ätigfeit übten, moüon bie uod^ üor^anbenen

^roto!olle ^^i^fl^^^ geben. 3^itt mar geitmeilig auc^ bie

3^ül)rnng ber i^eibenmij[ion^angelegen^eiten aufgetragen. —
3ur (Erleichterung ber minifterieüen ©efd^äfte mürben üor=

übergef)eub (nocf) bem 33orbilb ber ©tjnobe üon 33uffalo) ^rä=

pofituren eiugeri(f;tet, mit je einem ^^räpo[itu§ an ber Spi^e,

eine meftlidje unb eine öftlic^e. '^a fi(f) jeboc^ biefe (Sin=

ridjtung uic^t bemäl)rte, liefe man fie fallen, al^ ein 9Jiiniftertal=

auiofctjuf? ernannt mar.

^^^aftoralfonferengen, bie in ber 9iegel üierteljä^rlirf) ab=

geljalten mürben, beftanben üon Slnfang an; ja, man !önnte

jagen, bie ©tinobe fei au§ einer ^15aftoral!onferen§ l^erüor=

gegangen. Sie mehrten fic^, |e nai^bem bie ©emeinbegruppen
ber ©gnobe fii^ mehrten, unb maren ben ^aftoren unb bamit

aucf) ber ©t)nobe unb il}rer ^Irbeit üon großem dlu^en. ©ie

mürben audj, mie fic^ ©c^reiber biefer ®efcE)ii^te nod^ mo^l gu

erinnern meife, fleißig befu(f)t, obgleich oft meite SSege über

unbemolinte ©treden l)in §u ^ferb ober §u SSagen gurücfgelegt

merben mußten. 2Bir teilen eine Äonferengorbnung mit, bie
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f(^on im OftoBer 1854 aufgeftedt unb angenommen itmrbe. —
Sie lautet:

1. ?(n jebcm cvftcn ^ifittmorf) imb ^onnev^tag im bvttten 5!?ZoiiQt

ift Äoiijcrenj. J^ällt au^ bicjcii Jag ein J^cft, fo cntid)eibet über

bie 3eit bie t)or[)evgef)cnbe ftonferenä.

2. S)er ftoiifereiiäort mcdjfelt.

3. 5)ie Sonfcrenj beginnt mit öffentUcEiem @otte§bien[t, enttceber

am S)ien§tag '"^(benb ober am 9Jfittroo(^ üormtttag.

4. ^ebex ber bie Ä'onferenä beiucf)enben '$aftoren ttiirb fict) auf eine

'^irebigt ruften.

5. 9JiitgIieber ber ^onfereng finb bie '•^ioftoren unb Sc^uüe^rer ber

St)nobe.

6. 'i)(uBer bem an ber Spifee fte^enben @otte§bienft werben jeben Xag
3tt)ei Iiturgifc£)e @otte§bienfte get)a(ten, fo baß bie ftonferengarbeit

fic^ an bie @otte§bienfte ber brei ^auptgeiten be§ 3:age§ anfrf)(ieBt.

7. QebeS SKitglieb ber S:onferen§ ^at ba§, mag e§ befprodjen ^aben

müd)te, ant 3(nfang ber Sonferenä anäugeigen 2)ie Stonfereng

beftimmt bie 5(ufeinanberfo(ge. — 'Sie 33eiprerfiung beginnt bamit,

ba^ Einträge unb S8orfc[)(äge, bie niebergefc^rieben finb, bor*

getragen merben.

8. 2)ie 3cit' njelc^e fo unauggefüüt bleibt, wirb gu efegetifcfien 93e=

fprec^ungen über bie 'ißaftoralbriefe berroenbet.

9. S^orfi^enber ift ber jebeSmalige pastor loci. S^a§ Sefretariat

Wecljfclt unter ben fämtüc^en SRitgliebern narf] alp^abetifd^er

Crbnung.

2Sä]^renb anbere lut^erifd^e 8t)noben lange 3sit beftanben,

ol^ne c§> gur ©inrid^tung üon regelmäßigen !öifitationen unb

bamit gu einer orbentlic^en 3lufficf)t über ©emeinben unb 'ipa=

ftoren gu bringen, beftanb in unferer ©t)nDbe biefelbe öon

5lnfang an. @§ raaren bie $8ifitationen bon bem ©enior

90Jini[terii ober einem SSertreter be§felben gu Flotten unb e§

jollte jebe ©emeinbe immer innerfjalb eine» ß^^^^'^i^'^^'^ ^o^

gwei Sofiren einmal öifitiert merben. ^n ben erften Sct^i^en

mürbe ber §anb(ung bie Crbnung ber alten pommerf(f)en

Stgenbe gu ©runbe gelegt, fomeit fie nämüc^ auf ^iefige

Äird)enüer^ö(tniffe anmenbbar mar. S(ber biefe modte für bie

^auer nidjt genügen, me»r)a(b fdjon im Sa^re 1859 öon hem
SOänifterium folgenbe Orbnung feftgefel^t mürbe:

A. Ter 'ipaftor beantwortet fd^riftlirf) folgcnbc fragen:

1. 2Sie öie(e unb welcherlei @otte§bienfte in ber ©emeinbe ge»

Ejalten werben?
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2. 3Borübcr an bcn Sonntagen unb ttiorüber an: bcn SSod^en*

tagen gepiebigt morben ift?

3. £h bie ftonfercnsen 6eiitrf)t unb bie aufgetragenen Äonferenj?

arbeiten ^jünftürf) geliefert rtjorben finb?

4. 9Jfit n)e(cf)em Stubiutn man firf) öornel^mlid) bcfafjt f)at?

5. £b bei beut '»^aftor 93eben!en üorEiauben finb bejüglirf) ber

9iicf)tung ber St)nobe ober ber 3(u§ricf)tnng beS- Stircf)en=

regimentg ?

6. ^n n3e(rf)er 2Beife für ben 3ugeJibunterrid)t gcforgt tüorben ift?

7. 2öie üiel ^^prebigtplä^e ber 'ijiaftor neben feiner (^emeinbe f)at?

8. 2Bie biele Familien, fominunionfäJ)ige ©lieber, wie üiele ®ee(eit

in ber ©emeinbe finb?

9. 2ßie oft ba§ f)ei(ige 'i>(benbma^( gefeiert irirb, unb tt5e(c^e§ b'e-

burcf}fcf)nittlirf)e Jeitna^me an bemfelben ift?

10. Sie üiele ©lieber norf) nid)t gur '$ribatbeiii)te gegangen finb?'

11. 3Bie bie ©ottesibienfte befuc^t raerben?

12. Selcf)e§ ba§ SSer^alten ber ©emeinbeglieber ift a) gegen ben

il^farrer, b) untereinanber, c) gegenüber ben ^ntereffen ber

St)nobe? (SoIIeften, 331attlefer, ^Verbreitung guter 53ücf)er.)

B. S^ie Äirc^enborfte^er finb iu frogen:

1. £b irgenb meiere klagen au^^ ber ©emeinbe borliegen?

2. 3Sie treulich ber ipfarrge^alt beja^It toorben ift? (*er§eic^?

niffe finb borgulegen.)

C. '3^ie (Semeinbe ift ju fragen

:

1. nacf) ber Seijxe, 2. naä) beut ?Vtei§ im 33efu(f) ber )firan!env.

3. nac^ bem SBanbel be§ ^^aftor§ unb ber ©lieber feines §aufe§?'

D. 2^a§ 3^uS"i§ ^ei-" SSorfte^er unb ber ©emeinbe ift gu ^jrotofotlieren^

unb ber SSifitator !^at fcfjliefelicE) fein Urteil barunter §u fe^e-n.

^reilid^ tonnten bie SSifitationen nic^t jo regelmäßig ge=

I^Qlten tüerben, a(§ e§ bie Orbnung erforberte, Befonber§ a(§.

bie ^a^i ber ©emeinben fid^ meierte.

©ine ©emeinbeorbnung mürbe jc^on frü§ aufgefteltt,.

uin fie ben ©emeinben gur Slnno^me gu empfehlen, ^a man
e§ 6ei ber ©ommlung üon ©emeinben mit Seuten gu t^nn

^atte, bie in eüangelifc^^ntl^erifd^en ©emeinben aufgemad^fen

nnb unterrichtet morben maren, fo berftanb e§ fic^ für biefelben

gang öon felbft, ba^ fie fic^ bon born^erein in bie Drbnung
begaben, meiere teil» öom SBorte @Dtte§ felbft geforbert, teil§

in aUen lut^erifdfien ©emeinben beobachtet mirb. ©ie traten

eben gufammen, bamit burc^ ha§i bom §errn georbnete ^rebigt=

amt in i^rer 9}?itte ha§i SBort ©otteS berfünbigt unb ge(et}rt,.

bie ^eiligen Saframente bertnaltet, öffentlich @otte§bienft ge-
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galten tüürbe. 5IBet e§ mußten boif) Don üorn^ereiu fefte 93e=

ftimmungen getroffen tüerben über 3Bafj( unb S3ernfnng üon

^^rebtgern, tt)enn ^afangen eintreten, üBer Gntlaffung nnb

5tbfel^ung Don ^^aftoren, über S(ufnaf)me Don neuen ©tiebern,

über 3u(ijtDerfal)ren u. f. tt)., tüenn nicf)t Staunt gelaffen tuerben

jollte gu ädertet (Störungen be§ @enteinbe(eben§ unb bcv

f^rieben§. ^e§f)oIb tüurbe fi^on im Stprit 1855 auf einer

^aftoratfonferen^ eine ©emeinbeorbnung ober Äonftitution

beraten unb angenommen, tveldje über bie nötigen immer

rt)ieber Dorfommenben ^^orfommniffe 33e[timntungen traf. Sie

Ujar berjenigen nac^gebilbet, meiere öerr "»^^farrer Söfje feiner

^eit für b.e (utberifcfje Äotonie ^ranfen^ilf in SO^it^igan cnt-

morfen Tratte. Sm ^a'^ve 1856 mürbe fie ber (St)nobal=

üerfammlung borgelegt unb bon berfelben gut gefiei^en. SOZit

ben ^auptfäc^Iicfiften 33eftimmungen biefer ftonftitution mu^te

jebe ©emeinbe übereinftimmen, menn fie in bie ©liebfdjaft

ber ©t)nobe eintreten moKte. (S§ !am t»or, bo^ eine ©emeinbe

aufgenotnmen fein moKte, bie in mefentticfjen Stücf'eu eine

5{enberung üorgenommen fjatte, unb e§ mürbe ifjr bie 9(uf=

ual^me üerfagt, bi§ fie ben SOiangel befeitigt ^atte. 3m 3af)re

1860 mürbe biefe erfte Äonftitution megen mancherlei 9}Mngeln,

bie \iä) ^erau»gefteüt Ijatten, einer Sieüifion unterzogen, unb

bie reüibierte Drbnung mürbe bann burrf) ben ^ruct' t)er=

öffenttic^t. ^a biefe Äonftitution eine Üieiije boit ^abren

©eltung bel^ieft unb auf bie ©eftaltung ber ©emeinben Don

>@inf(u^ mar unb blieb, fo merbe fie ^ier ntitgeteilt.

^ir^cnorbnung ber (Simngcnf^ißut^crift^cn «^nobc tionSort»«.

33 e f e n n t n t ^ unb 8 e T) r e.

§ 1. W\x 6efennen un§ gu ben Symbolen bev eüange(iidf)=

luttieriidjen fttrrf)e unb äiüav beSraegen, tt)ei( tuir bie fäint(id}en

ft)nt6D(iirf)en (Sntjrf)eibungen für bie öor itttb tu ber aieformatiou^jcit

aufgefonttueueu Streitfrageu n(y beut güttlirf)cu ÜBorte eutipredicub

erfeuucu. ©ben bamit befenneu »uiv un?-' jur eLiauge(iirf]4ut()criirf}en

Siird)e felbft.

§2. 3;a e§ inuert)alb ber eüauge(iid) = [utf)eri)d)cu .Uirdie üev=

fc^iebene 9iid)tungeu giebt, fo betcunen tuir un§ gu berjenigen,

iüe(d)e auf beut Söeg ber Sljiubole an ber ^anb be§ äl'orteg ©otte'ä

einer gröfjereu iyoüenbung ber eiiangeliidiMuttieriid)en ilirdje ent^

gegenftrebt.
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§ 3. llnjeve "^oftovcn geloben bei if}vcv Cvbinattou ober Qn*
ftatlotion nn (SibeSftott, bcn fämtlidjen ©Embolen ber eöangc(ifd^=

[ut^erifc^en Sirclje, Wie \ie im ßoncorbienbuc^ bon 1580 fielen, ge=

treuüc^ nac^äule^ren, unb gmav beSrocgen, ioeil fie bie jämtlid^en

fqmbotild^en (£ntfrf)eibungen für bie bor unb in ber Sieformntion'ojeit

Qufgefommenen (Streitfragen a(§ bem Sorte @otte§ entjprecf)cnb

erfennen.

§ 4. SBir bebienen un§> in unferen ©otteSbienften ausfd)(ie^(i(f)

ber beutfrfjen <Bpxad}c. 'Seutfc^ 5U fein unb gu bleiben ift unfer

ernftüc^er ©ntfc^htf?.

3.5 f a t i n , C v b i n n t i o n
, 3 n ft " f f fl t i o n , iU f i t a t i o n unb

Tinii if io n.

§ 5. '3}ie i^ofation ober 33erufung unferer 'i^nftoren gefdjie^t

üon ber ©emeinbe unter SJJitmirfung be§ 9Jtiniftcrium§. 3)ie @e=

meinbe tt)enbet fidj, wenn eine 93ernfung nötig mirb, entiueber bnrd^

il^ren Si'ir(f)enborftonb ober burrf) einen benorfjbavten '•^fnrrer unferer

St)nobe an ba§: 9Kinifterium. §at fie bereite äU irgcnb einem ''^^ioftor

ober Sianbibaten S?ertrauen, fo fann fie benfelben bem SJfinifterium

namhaft marfjcn, unb bas, 9J?inifterium wirb in biefem g-alle bie

ÄMinfdje unb ben Söillen ber ©enteinbe fo bie( a(§ mi3g(id) berüd=

fid)tigen. 35?ei^ bie ©cmeittbe !eincn namhaft su mad}en, fo irirb

if^r bo§ TOinifterium einen ober lüo mögüd^ einige in 3Sorfd)(ag

bringen. Serben if)r meE)rere borgcfd)(agen, fo mälzten bie ftimm=

fä[)igen ©lieber ber ©enteinbe einen bon ben borgefd)(agenen unter

^ujiefinng unb i3eitung eine§ benadjbarten 'Pfarrers unferer Sqnobe
burd) £timmenme^rt]eit, unb ber fo ©riuätjite mirb al'Sbonn bon ber

©emeiube unter SJHtrairfung be§ 9JJinifteriujn§ berufen. '3^ie 3?o!otion

ift bemäufolge aufier bon ber ©emeinbe ober ifjrem 3?oiftaube auc^

bon unferm 9}Jinifterium ober boc^ bem gur Seitung ber SSa^l 5U=

gezogenen '*|5aftor gu unterjeid)nen. — (Sine ^Berufung nur für be»

ftimmte 3eit, refp. ein §eitmeiHge§ fingen, raiberftreitet ber Sürbe,
me(d)e bas, Sort ®otte§ beut 'Jlmte beilegt, unb wirb borum bon

un§ al§ fc^riftmibrig bertoorfen.

§ 6. S)ie Crbination unferer '•^^^oftoren gefd)ie^t burd) ba§

SOlinifterium unferer ©quobe ioomogüc^ inmitten ber ©emeinbe.

58ei ber Crbination Ijat ber berufene Sanbibat fein 53efenntnigi gum
^efenntniS ber Äird^e an ©ibe-^ftott ob§u(egen.

§ 7. 5)ie 3ttftaßntion ober ^Jlmtgeinmeifung geid)ief}t g(eid)fatt§

burc^ ba§ 9Kinifterium inmitten ber ©emeinbe. Sie bei ber Drbi=

nntion ber berufene ftanbibat, fo t)at aud) bei ber 'iJtmtSeinn.ieifung

ber berufene 'ißaftor fein 33efenntni§ gum 33efeuntniä ber Äird]c anf^

neue on (£ibe§ftatt abzufegen.

§ 8. 5}a§ ':}Jiinifterium f)ält in unferer ©emeinbe innerf)a(b

^incicr ^sai)xe minbeften§ einmal SSifitation. Siefe erftrerft fid) roie
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•ouf bn§ geiamtc 'Ol int'S(eben uiib 'Odut'Siuirteu bc^ 'i>nftov'o, fo nucl) auf

ien ^uftanb ber öemcinbe.

§ 9. Sie (yenicinbe für firf) fann luilltüvlirf) feinen ''^aftov ent«

je^en ober entlnfien, fonbevn fie ()at tfjre klagen, luenn iold)e iiov--

l^anben finb, Hor boy i^inifterintn ^u bringen. Sieje-o [teilt in iol-

d)eni ^-alle eine Unterinrijung über bie 3Bürbigfeit unb lüriitigfeit

be-3 9lngeflagtcn an unb legt bnbci üor allem hcn S.lJaf^l'tob ber

Ißaftoralbriefe (ämei 83rieie an Jintotf^eug unb 33rief an Jituv) ju

©runbe. SSirb ber ^aftor jd)nlbig befunben, fo finb bei i[)m bie

SSerma[}nung'ograbe CD.Ifattf}. 18, 15—17j anäuinenben, unb narf) fn:ri)t=

lofer ^ilmoenbung ift ber öüentlid) unbnfjfertige '^niftor ju ei-tDntmuni=

.gieren unb baniit Uoni ?lnite gu eutje^en.

51 u f n a fj m e in bie 03 e ni e i n b c.

§ 10. Söer fid^ gur ©emeinbe ^efu G^rifti t^un unb f)alten loill,

mu% fid), feinem STaufbunb unb S:onfirmation§gelübbe gemäfj, t)on

allem bamit unüertiäglidjen SBeltiuefen. alä ba finb S3älle, Jän.^e,

•ge!^eime @efellfd}aften unb bergleid)en lo§fagen unb fernljalten.

§ 11. S5?er in unfere ©emeinbe aufgenommen fein tuill, ntelbet

fic^ bei unfern: 'iPaftor an. ®iefer ?;eigt bie 9Jfelbung nad) einem

ber näd)ften $auptgotte§bienfte ber ©emeinbe an unb ber 'ülngemelbete

tritt eben bamit in unfer Sated)umenat ein.

§ 12. ^^t ber 3(ngemelbete bi§f)er ©lieb einer anbern ftonfeffion

getüefen unb f)ot man feinen ^i^eifel an ber 9ieblid)feit feinet SBilleU'S,

fo tuirb er Oon bem ^$farrer in bie ^a[)l ber Slated^umenen auf^

genommen. Sie ^lufnaljme in bie Sird)e unb ©emeinbe fann in bev

Siegel erft nad) einer minbefteng ^albiär)rigen 58c>uäf)rung§jeit gc-

jd)ef)en. S^i^od) 'ioU in au^gejeidineten (fällen unb bei offenbar

d)riftlid)er unb befenntni^treuer öefinnung eine fürjere $!emä[)rung§=

geit geftattet fein.

§ 13. Qft ber 9(ngemelbete bi^fjer fd)on ©lieb ber Iutf)erifd)en

Äirc^e getüefen, unb befi^t er guüerläffige ^-^eugniffe, ober !f)at er fidi

|d)on längere |]eit bnrc^ treue-? galten ^u unferen ©otte^ibienften

unb d)riftlid)en Söanbel bor unferen fingen aUS einen lntf)erifd)en

<I[)riftcn ertuiefen unb erprobt, fo erfennen tuir iljn and) für ein

©lieb ber lutf)erifd)cn ftirdje an unb geftatten if)nt al^-balb nadi bev

9JJelbung bie Saframent'3gemeinfd)aft. Sa§ öemeinbebürgerred)t

jeboc^, fraft beffen er al-^bann ©i(j unb ©timme in ben ©emcinbc-

toerfammlungen f)at, fann if^m erft bann gu teil merben, »uenn er

unfere (ymnbfäi^e unb Drbnungen genauer fennen gelernt [)at unb

mit frofilid)cm Oiemiffen bamit übereinftimmen fann. SJnr »uenn

biefe Uebercinftimmung fid) Hon born ficrein nuäuieibeutig funbgiebt,

fann and) fofort bte Grteitung be§ 05emeinbebürgerred)ty erfolgen.

§ 14. diejenigen, tüeld)e tueber guoerläffige 3''i'9"M'i'^ ^^i"

bringen, nod] bnrd) if)ren diriftlidien 2Banbel bor unferen klugen

fid) erprobt I^aben, fönnen erft nad) einer minbcftcn^ nierteljäbrigen
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S3en3ä!^rung§äett oufgenommen tt)erben, nac^bem ficf) tt)äf)venb biefer

^eit t^re djrtftüd)e unb fonfeffionetle ©eftnnung erpvoüt ijat. Setöft'

berftänbüd^ fornt t^nen tuä^renb biefer Qeit, ba man fte nid)t genug»

fam fennt, aurf) ber ^utvttt sum l^etügen ^IBenbmo^t ntcf}t geftattet

Vüerbert.

§ 15 5n§ fttmmfä^ige§ ®emeinbegtteb, tt)etc^e§ ©tfe unb Stimme
in ben ©emeinbebeviammfungen Ijat, !ann jottjot)! um be-3 9Jtange('3

an männ(id)er Üieife aU aucl) um ber tanbeggefe^Iicf)en ^eftimmnngen
tüillen niemanb bor bem 21. ^al)xe aufgenommen rtjerben.

§ 16. 3BäI)renb ber 5öetuä£)rung§jeit ober be§ Ü?atecl)umenatä

joQen bte 9lngeme(beten bon ben ©tiebern be§ tirdienborftanbc'g, in-

fonber^eit aber bon unierm ^aftor fleißig befud)t, i[)r Srfenntnt»*

ftanb unb if}re djriftürfje ©efinnung fennen gelernt, il)nen nurf) ö5e=

Tegenfieit gegeben werben, fid) mit unferen ©runbiö^en unb Drb=

nungcn genauer befannt su mad)en. Sie finb aud] ju crmaljuen,

bie ''^rebigten unb fö[)riftente'^ren fleifsig gu !6efud)en unb übernc()men

bie 58erptlid)tung, fid) me'^rmalS gu feetforgerlic^en ©efpräd^en bei

unferm ^^Jaftor eingufinben, falls berjelbe e§ für nötig erad^tet.

§ 17, Sft i^ie 3eit be§ ftated)umenat§ borüber unb ber ?(u<

gemelbete bon bem Pfarrer unb ber ©emeinbe at§ red)tfd)affen er»

!annt unb in ber ©emeinbeberfamndung auc^ Bezeugt, fo erfolgt im
öffentlid)en @otte§bienft bie feierlid)e 5lufna[)me, bie immer bor bem
erften 3(benbma[)(!§gaug ]^erge()en fotl, unb ber 3tngeme(bete tritt mit

allen (££)ren in bie ©emeinbe ein unb bett)ätigt feinen Eintritt burd)

Unterfdjrift unferer Sirc^enorbnung. ^n bem f^atl, mo bie Grtcilung

be§ @emeinbebürgerred)t§ erft fpäter gefd)e£)en fann al§ bie ?luf=

na'^me in bie ^(benbmal^lSgemeinfdjaft (fie^e § 13), gefdiiet^t erftere

naä} borauSgegangener 5öerpflid)tung auf bie ®emeinbeorbnung in

ber ©emeinbeberfammlung.

§ 18. §at ber ?lngemelbete fid) tüäl^renb ber feftgefe^ten ^^tt

nic^t beiüät^rt, fo mu§ il^m bie ?lufna^me bi§ auf eine beffere

3Benbu*;g feiner ©eele berfagt nierben.

§ 19. QebeS felbftänbige ©lieb, ba^ in bie (3a!rament§gemeinfd^aft

ber ©emeinbe eingetreten ift, ift berpflid)tet, in freier i.'iebe unb

S)anfbar!eit, nad) bem 3.^ermügen, bci^ ©Ott gegeben I)at unb giebt,

gum Unterhalt ber .^lird)e, bc§ ^aftor§ unb ber ©emeinbefd^ute bei*

gufteuern unb feinerfeit§ an ben ©emeinbelaften nad) Slräften tragen

3u !^etfen.

S3 n ber f i r d) t i c^ e n Qnd)t.

§ 20. Söir ernennen, bafi ber ©e^orfam gegen ba§ ^udjtgebot

unfere» §errn unb feiner I)ci(igen ';?lpoftel i SOZattf). 18, 15—IB., 1. Äor. 5)

notvoenbig unb für ba§ rcd)te ©ebeitien be§ d^riftlidjen ©emeinbelcbeu'ä

bon ()üd)fter SBid)ttgteit ift. S^esljolb wirb unter un§ brüberüd^e unb

amttid)e Qud]t geübt.

§ 21. ißJenn ein ©lieb uufcrer ©emeinbe in eine Sünbe fällt.
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iucld)c bic Mivrf)e bcv SBcIt gcgcnü&cv bvanbnmvtt, fo ift ein ioldic§

i3ifcntHrf)cö '"Jlcvgcrniä nuci) biurf) öifent(id}e ^»Ibbittc, bic cntiucbcr

mit eigenem ober burrf) be§ ^^^fnvrerö yjhmb gejr{)ic[)t, abäiu[)nn.

''^Inberc Sünben, bie stuar ein \old)c§ üffentlidjcs 5lcrgevni5 nidit in

fid) fd)(ief5cn, aber nnf bcm 2öcg bcr fortidircitenben (Jvmnfmung

üDx bcv (^emeinbe offenbar werben, finb Hör bcr t)cvmnf}neiibcn

®emeinbe benen abzubitten, bic bnburdi geärgert tuorbcn finb

§ 22. ®er britte @rab bcr i8crmnf)nung („fag'ö bcr Wcmcinbe",

9JJattf). 18, 17) gefd)ie[)t in feierlid)er i^crfantmtung bcr ganjcn We=

mcinbe bon Pfarrer itnb öemeinbe snfamnten. !i?crfiarrt bcr in

©ünbe gefallene Vorüber in Un6uBfertigfeit, fo ift er nad) bem SBort

be§ §crrn für einen Reiben unb Qüüncx gu !^a(ten, unb e§ erfolgt

r\ad) gegeßener bierttJödjcntUdjcr grift bie amtlid)e (fjtommunifatio:!.

§ 23. ©in (Sjfommuniäierter tann bi§ jur 2Bicbcrnnfnaf)me nad)

eingetretener 9\eue unb 33uf3e fein ftird}cnamt bct(cibcn, nid)t '^^ntcn'

ftcde bertreten, fein Qcuqc ßei bcr firdjiidjcn Trauung fein, fcincrici

9(nfprud) auf bor^anbene ^iird)engüter mad)en, unb bcfommt, »nenn

er im S3ann ftirbt, fein fird)(id}e§ Ükgräbui^S.

§ 24. 3Benn ein ©j:fommunizicrtcr bnrd) Oiottc-o Oinobe »uicbcr

gur 33uf5e fommt unb reuutütig um Söicberaufnatjme in bic @emcin=

fd^aft bcr Äird)e bittet, fo erfolgt nad) borangegangener öffcntlidicr

?(bbitte (§ 21) burd) bie ijffcntlidje ^Ibfolution bie 2i>ieberaufna(}me

in bie bode l)lird)engemeinfd)aft.

i? n bcr 0) 1 1 c § b i c n ft r b n u n g.

§ 25. 2Bir gebrand^cn in unfercn ftirdjcn unb Sd)u[en nur )üld)e

3{genbcn, (Mcfangbüd]cr, Matedji^men unb anbcre i^idjcr, Uicldic mit

bcm licfenntnis unfcvcr Slirdjc (§1) übcrciui'timmcn.

§ 26. "i^ci unfercn ©ottesbieuften unb gottc-JbicnftHdicn ,s>anb=

hingen bebicnen mir uns! bcr l'üf)c'fd)cn '•.?(gcnbe unb erfenncn bic

barin entf)a(teue ö3otte§bienftDrbnnng für bay bon unfcrcr Wcmcinbe

gu erftrebenbe ';^[e[.

§ 27. ®ie ©(icbcr unfcvcr ®emcinbe erlennen c§ für if)re

6[)riftcnpflid)t, i[)ve ncugcbovcncn .Üinber fo gcitig al'o inüglid) in

bcr fjciligen 2aufe bcm .'pcvvn bav,^nbvingcn. Mciiu'§fallv? mcvbcn fie

bie Jaufe Df)ne illot übev adjt Sage ()inausfdiicbcn. — 'iiiottaufcn

bevvid)tcn bei uuy .'pebammcn, übcv^jaupt ^-vancn, nuv in bcn

öufjcvftcn ^-ällcn. 2^i>o müglid) mivb bcv '•^^^favvcr gerufen. .Hann

biefcr nid)t errcidit mcvbcn, fo tauft be§ Minbc'5 ilvatcv obev fonft

ein unbcfd)D(tcner d)rii"tlid]cr 'iDfann.

§ 28. Qxn 93cid)te melbct fid) jebc§ 33cid)tfinb gur beftimmten

^eit pcrfijn(id) an. G» ift einem jebcn 'i?cid)tfinbe frei gclaffen, ficE)

nad) 'i^cbürfni'S feiner Seele bcr 'i)}ribatbcid)tc ober bcr aifgcmeinen

S?cid)te gu bebicnen. Tod) fofl e'5 uicnmnbcm geftattet fein, bie

''4?rioatbcid)tc, uicld)cv bcv '-yovgug bov bcv adgemeinen ^eid)te ge»

bü[)vt, gu bcvadjtcn.
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§ 29. 9iiemanb nit§ unierer ©emcinbc bavf eine öon ben 3. SDiJofe 18

öerbotenen '!l5evioiien e£)e(id)eit.

'i 30. §eimlid)en iscrtobimgen, bie o[)iie Sifjen iinb Siinuinigung

ber (Altern gefcf)e^en, (cgen tuir !eine ftvaft bei.

§31. {"für bte (^lieber unserer ©emetnbc gicbt e^ nur einen
Sc^eibnngSgrunb, näiniirfi bie ^uverei. ^JJfattf). 19, 9.

il^ DU b e V 3 d) u ( c.

'i 32. Söiv evfennen c^S für unieve f)ci(ige S^riftenpfUcI^t, unjere

iSinbcr für bie eüangelijd)' lutf)erijd)e ttirdje gu ergiefjen unb fie ju

betn (Snbe in eine ©d)ule su fdjiden, tue(rf)e im £ird)(id)en ©eifte ge»

leitet lüitb. So tnnge unjere ©emeinbe nidit intftnnbe ift, einen

Scf)uIIef)rer gn unterfialten, übernimuit e§ nnjer ''^oftor in freier

Siebe, ben nötigen 3d)u(nnterrid]t gu erteilen.

S8 nt Ä i r d) e n r c g i ni e n t.

§ 33. Unfere ®emeinbe erfennt bie ßbange[i)d)«Sut^erifd)e Stjnobe

öon 3oiuo, ber fie fid^ bnrd) 5lnna[)nte biefer i[)rcr Crbnnng an=

fd)üe^t, für if)r Äirdjenregiinent, unter beffen ürd^tidje Leitung fie

fic^ ftellt.

'i 34. golgcnbe '']>aragrapf)en tonnen nie üeränbcrt »ucrbcn

:

1. 3. 10. 20. 25.

^ieje ©emembefonftitution Ijat freiließ Bebeutenbe 9)iäuge(.

®enn üBer ©emeinbeüorftanb, ^erfammlungen, 'iiQa^kn ic.

entl^ält fie nichts unb e§ mufjten barüber in @emeinbeüerinmm=
lungen, bie fofort 33ebürfuiB mürben, STnorbnnngen getroffen

ttjerben.

3u einer genaueren 8 t)no ba(f onft itution tarn e§

erft auf ber ©t)uoboIöerfammIung be^c Sa^re» 1864. S^ereitig

im ^a^xe 1860 tnurben S^eftimmungen getroffen über ©tinobal^

öeamte, bereu SSa!§I, iFire 95erpflic^tnngen, bie ^^^^^ if)^^^

^ienfteS 2c., tüelc^e man aly 9(nfänge gu einer 5!onftitution

begeic^nen fann. dJlan bemül^te fid^ unterbeffen, über bie

^ringipien (©runbfä^e) einer lut^erifc^en S5erfaffnng gur

Älarl^eit gu !ommen. §Iuf ber ^^erfammlung im Sofire 1864

mürbe eine 3iei!f)e t)on (Stilen über grei^eit unb Drbnung be=

fprorfien, melcfje biefe ©runbfä^e auöfproc^en unb in§ £t(^t

festen; l^ierauf miirbe fobann eine Äonftitution borgelegt unb
angenommen, melcf;e ben hi§> bafjin befte^enben S)uali§mu§

üon 9J?inifterial= unb (Stjnobalüerfammlung aufl^ob unb ba^

gefamte Äirrf^enregiin^nt in bie il^ertretnng ber gtjnobe, b. i.
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ble 3i)iiübnll)crfanim(unq, legte. Somof)! bie tüidjtlgften bie)er

Sä^e a[-:- aiid; bie StjUDbalfouftitution feien f)ier mitgeteilt.

A. Surfen über f^rctl^ctt unb Orbnung (in bcr (^riftUt^cn ^iri!^r).

3;f)efe 4. (S§ gtebt gi3tt(id)e Cvbiumgcn, nn \veld)C ber ^lienjc^

narf) gütt(icf)em 9ied)t gebunben ift ©Ott f)at eine I)eiligc hieben^'

orbiumg gegeben, eine |)eiIgovbnung geftiftet unb bie tueient(id}ften

stamina (53eftanbtei(e) bev Äird)enorbnung angezeigt.

jT^eje 5. jDaS allgemeine '-^^ringip ber Crbnnng, tueldje^S bev

einige ®ott nüen nntürtidjen ^i^evf)ä[tniiien eingeftiftet t)nt, ift im

erE)iJf)ten Wa'\] audj in ber ftird)e üorf)nnben nnb bilbet bie 'öafi'g

für nüe menfd)(id)en Drbnungen, tr)eld)e in ber Äird)e baranf gebant

merben.

St^efe 6. 2)er ßfjrift miffe fidi ben gnten bon bcr Sirdie nnf^^

gerichteten Orbnungen gegenüber gebunbcn burd) jenen nügcmeincn

£)rbnnng§roitlen ©otteg. ©§ ftef)t nid}t in bcm 23eliebcn bcy (fin»

seinen, ob er bie Drbnung galten tuiti ober nidit, fonbern er ift

fd)n(big unt ber üiebe unb (iinigfcit tuiüen, nid)t of}ne triftige Ciirünbe

botion abänmeid)en. Uebrigeng ninfj baranf I}ingcmieicn tucrben, bafj

bie i8erfdiiebenbeit be§ fitt(i(^en SBerte^ ber berfd)iebencn Crbnungen

nicf)t iu überfe^en ift.

jT ^ e f e 7. ©§ ift in bem angegebenen Sinn eine @eiüiffen^pflid)t,

ben guten Orbnungen fid) gn unterftellen. 2}ie§ !ann aber blofj non

fo(d)en Orbnnngen gelten, meld)e nid)t mit bem ©etniffen in Monflift

kommen. 'iJlber and) felbft bann, mcnn einer ficf) fälfdilicf) in feinem

©eiüiffen gebunbcn glaubt, barf nidjt in fein Gieanffen gcbruugen

tüerben.

Xt)efe 8. 2)a§ 3>er[)ältni§ be-3 'ülnttcy gu ben in ben eini^clneu

©enteiuben auf^^uriditenben Orbnnngen anlangcnb, mnfj gcfagt merbeu,

bafj ber göttlidie ^iif}"'^ ^c^ ':}lmtc§ bie i8ermaltuug ber Wnaben«

mittel, bavi !L'eiten unb Söeiben mit 3Sort unb Saframent ift. 9.l>a^3

barübcr ()inau<oget)enb, an§ ®rünben ber l^tüedinäfjigfctt unb einer

gemiffen inneren '*ilugemeffent)eit bem ''^aftor nod) für auberc 05cä

fdjäfte beigelegt merben, rnl)t auf allgemeiner nu^ifdjlidicr Crbnuug.

Sticfe 9. @§ follcn allgemeine 'Eirdjlidie Orbnungen atlerbing'g

tttcE)t ber abfohlten 'ißjilltür eben crft entftef)cnber ©emeinben prei^=

.gegeben, aber nod) üiel loeniger fotlen fte fird)cnregimentlid) be=

fotjicn unb angcorbnet, fonbern bie ©emeinben follen für bie Orb=

nungen ber Slirdie erj^ogen merben. S)ie (Jntfd}cibung aber, meldie

Orbuung eine Wemeinbe babcn mill, liegt bei ber cin,3,elnen Oicmeiitbe.

St [) e 1 e 10. ;5it ticii ^^o" einer ©emeiube auf,^uriditcnbcn Orb=

nungen, uield)e mit bem Wemifien nidit-J gu tf)un f}aben, fotl ber

(Sinjelne fidi bcm 'i^eidilufie ber ©efamtbeit ober ber SJfajorität

untermerfen. Unbebingt ift bie§ feine 'i^flid)t, tüenn burd) ben ab-
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loeicficnfccn SSiüen be§ Giu^etuen bie 03eiamtorbnung bev öieineiube

geftüvt luivb.

SOefe 11. lieber bem yiedjt bev Cvbiuuig ftef)t für beii ß()vt|"ten

atleseit bas, &e\e^ ber l'iebc.

Jl)eic 12 '3^ie Crbnung in gruBeren 9(bteilungen ber ilivd)e

rul)t auf beinfelben ©runbe, luie bie Orbnungcn in ben einzelnen

©emeinbeu.

3:()eie 13- SoS SUrd)enregiinent ift iüd)t ein neben bein ''lifovv=

amt unb in gteidjer Sl^eife wie biefeö burd) güttlid^e '^(norbunng ge-

ftiftete§, de jure divino (nad) göttlid)ent 9xed)t) befte£)enbe-5 '^^(nit.

jf^efe 16. Ttan !nnn auf orbnung^omäBigem 3Sege bie ^In^

orbnung ober 5(bfte(Inug jeber fird)enrcginientHd)en Crbnung ju er=

langen fudien, aber fo lange bie Crbnung 6eftel)t, ift eo ber gott=

geiüicfene Crbnung^tueg, fid) bon berfelben nid)t felbft of)ne 5tDt gu

bi^penfieven.

2 l) e
f e 17. ®a§ lird)enreginieutüd)e |)anbe(n fei allezeit bon

t>er Siebe getragen, tein §errfd)en, fonbern ein üiebe^bienft.

2^()efe 18. 9Jlan befleißige fid), müg(id)ft tuenige Crbnungen
%u mad)en, biefe ttienigen aber um fo beffer gn (galten.

ß. S^notialtdnftttutiiin.

I. 33 e ! e n n t n i '3 unb S e l) r e ber © t) n o b e.

1. ®ie Seutfdje (Sliange(ifd} = £utt]erifd}e Sqnobe bon ^oma befennt

fid) ^n ber Ijeiligen Schrift 3((ten unb bleuen Jeftamentg aUj ber

einzigen 9tege( unb 9?id)tfd)nur if)re§ ®(auben§ unb SebenS.

2. Sie befennt fid} aiv ein Jeil ber eiiange(ifd) = Iut^erifd)en ftirdje

,gu ben fämt(id)en ft^ntboüfdjen ^üd)ern berfelben, ben brei

üfumenifd)en ©t^ntbolen, ber ungeänberten ^(ugsburgifdien ,fton=

feffion, bereu ^(pologie, ben Sd)ma(falbifd)en 9(rtifeln, beut großen

linb deinen ftatedji^muy Sutl)er-3 unb ber Monforbienformef, unb
Sttjar um be-3nnllen, lueit fie bie fämttidjen ftjmbolifdjen Gut»

fdjeibungen ber bor unb in ber 9Jeformation§äeit aufgefommenen
Streitfragen oB bem güttnd}en SBort entfpredjenb erfennt.

3. ©ie beriuirft alle g(auben'§mengerifd)en 'iöeftrebungen (ba§ 93e=

bienen genxifditer Oiemeinben, ?(benbmaljt^gemeinfc^aft mit i^alfd)»

gläubigen, bie fogenannten neuen 9JJaf3rege(n 2C.) unb madjt in

il}rem gangen Umfang nur bon befenntnistreuen Äirdjen* unb
©d)ulbüd)ern : '^(genben, Sated)i§men, ÖJefangbiidjern 2C. ©ebraud).

II. 3 u f a m m e n f e ^ u n g ber S i) n o b e.

4. jDer ©iinobaifijrper umfaHt alle biejenigen ^aftoren unb 05emein=

ben, mefdie fid) gur Sijnobe bon ^sowa bereinigt l)aben.

5. 5üä ^.^ertreter be§ ©tjnobad'orper^ erfd)einen auf ben ©t)nobal=

berfammlungen bie orbinierten ^^aftoren, bie tl)eo(ogifd)en £ef)rer

unb bon einer jeben felbftänbig organifierten ©emeinbe je eilt

deputierter.
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III. '3( 11 f 11 n f) m c in b i e 2 ti n o b c ii n b 5( ii § t v i 1 1 o u s b c v =

i e 1 b cii.

6. 6§ füiincn ioiuof)! Weiueinbcn mit ifivcn ^aftorcn a{§ aud)

^nftorcn oijnc ii)xc ©cmeinben '?(itfnof)iiie in bie Sijnobe finbcn.

7. 2)ie ^J^ciftoven r)aben bei if)rer ?lufnQ[)me, tuenn jie bon JDld)cn

St}nobcn foinmen, toeld^e fon bev Sqnobe bon ^soma nirl)t nl§

re(f)tg(nu6ig anerfannt tüerbcn, ein colloquium orthodoxiaf §u

beftcfjen.

8. ^^aftorcn, bcvcn i^cfjvc nicl]t rein, ober boren '©nnbel nirfit iin=

beid)D(ten ift, ober mctcfie feinen orbcntlidicn 33cviii f)nbcn (ge=

mietet, mibevverf)tlidi benifen finb 2C.), ober gemiidite Oicmcinbcn

Bebienen, fönnen nidjt in bie 3i)nobe aiifgenDininen lucvbcn, bi§

ba§ fietveifcnbe ^inberni-5 bejeitigt ift.

9. ?{IIe anfjnncfjmenben '•^J^nftoven f)aben if)re Uebcreinftimmung mit

ben (33vnnbjä^en ber (5i3nobe bnrd) Unterjdjrift ber gegenmärtigen

Crbnung gn beseugen.

10. ©emeinben, \veid)e in bie Stjnobe nnfgcnommen merben motten,

bürfen feine QJemeinbeorbnnng bnben ober bef)altcn, uie(d)c i)cn

©rnnbl'ä^en ber Sqnobe nid]t cntjpridjt, bie in ber ©emeinbe*

orbnung berjelben niebergelegt finb.

11. ^aftoren mie ©emetnben fönncn fcbergeit nu§ bem S^noba(=

berbanbe mieber au§fd)eiben, otjne baf3 i[)nen bon feiten ber

©t)nobe ein §inberni§ in ben SBeg gefegt merben fann. (Sin

e^renbolleg (£nt(affung§3engni§ ühmen fie aber mir in bem ^ntl

beanfprndien, bau gnr 3^^^ if)ve§ 'ü(ii§tritt§ {'einerlei ftlage gegen

fie bor(iegt.

IV. 33 c f n g n i f f e it n b T b 1 i c g c n f) c i t c n ber 2 i} n o b e.

12. 3^ie Sqnobe ift ;5nf)f6erin bco Jllird]enregiment§ über atle

gn i^r gef)örigen '^aftoren unb 05eineinben niib bie le^te ^nftanj.

in aücn in ifjrer i^titte borfattcnben Streitigfeiten.

13. Sie erftrebt bie möglidjfte (yicidiformigfeit in ben £rbniingcn

unb (£inrid)tungen ber mit if}r bcrbiuibcnen öemeinben, ofjne

jebod) metjr ab? eine beratenbe unb erma()ncnbe Stimme in

biefem 33etreff i^ncn gegenüber in "Jtnfprud) gu ncf^men.

14. Sie bient jur Srreid]ung attgcmeiner fircfttidier 3'^'erfc, a(^:

(Srriditung unb Gr()a(tnng firdi(idier i?el)ranfta(ten, i^ieraiisgabe

firdilidicr 53(ätter nnb Sdiriftcn, innere unb äuf3ere 5lfiifion,

^serbinbung mit anbcren .Slirdjenförpern :c.

V. S8 e r f
a m m I ii n g e n ber S i) n o b e.

15. S;ic Stinobc berfammelt fid) immer in ber 3eit it"'^ f^" "^^"^

£xt, morüber in ber le^tgcr)altenen ^-Berfammlung SSeftimmung.

getroffen ift.
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VI. £ t}ii b a ( b cn nt t c.

IH ®ie ©t)iiobe cvaiäfjlt nu5 if)vcv Wüte einen 5i]nDba(prnie§, einen

i^igepräjcci, einen Sefrctäv itnb einen Haii'iev bnvrf) einfarfje

3timntennief)rr)eit.

17. Ser ^räjcy bcr Si/nobe r)nt bie nötigen isovbevcitnngcn für bie

S?evf)anL.(nngcn nnf ben Sijnobniöeriamminngcn gn tvenen, hd
benjclben jn pväfibieven unb fie gn leiten unb bay 9ieri)t, gnr

Gvlebigintg norlicgcnber ©eicfjäfte Slomiteen su ernennen.

18. C£r bertritt bie (2t)nDbe gegenüber ben einäcincn ^^nftoren nnb

öemeinben in il^ren !ird)enregimentticf)en S3efngniijen, jcborf)

immer unter ^i^eranttüortiid^feit bor berfelben nnb ']c, ba\] bon

i^m an fie nocf) 33ernfnng ftnttfinbcn fann.

a) (Sr bifitiert innerijalb ber auf jeber Stjnobe gu beftimmenben

3eit alle ^^'aftoren, ©emeinben unb Se[)ranftnlten ber Sijuobe

in ber burrfi bie S^ifitation^orbnung ber Stjjuibc beftimmten

ai^cife.

ii) Gr cntfrfjeibet im 9tamcn ber ©ijnobe in aüen bor it)n ge^

brnc(]ten Streitigfeitcu innerf)a(b ber Sijnobe unb f)ot ha^

9ied]t, ftlagcn gegen ''^^iaftoren unb (yemeinben auf^unefjmen

unb barinnen §u crfcnnen, felbft bi§ jnr ^^(n§ftof5ung au<i

ber Stjnobaigcmeinirfioft.

c) (£r Ijat im 3ianien ber Stjnobe prebigerlofcn Qiemeinbcn auf

ifjr ©rfud)en ilonbibaten unb '^aftoren bürjufd)(agen ober

if)re 9Ba()( §u beftätigen, fie gu orbtnieren unb inftallieren,

entiueber fe(bft ober bnrd) einen bon if)m ernannten Stelt«

bertrcter.

d) ©r nimmt im ^Jcamen ber Gt)nobe ^oftoren unb ©enteinben,

bie um 5(ufnaf)nie nad)fud)en, in ben ©ijuobalberbanb auf

unb erteilt g(eid)eriuciie bie (Emtiaffung au§ bemfelbeu.

e) ßr I)nt alle im ^JJantcu ber ©tjnobe auSgef^enben ®ofumeute

ju nnter,^eid]ncn unb ba?i Stjuobatfieget gu füfjren.

19. (Sr madit über bie '.)(n'ofüf)rnng ber (2t)noba(befd)Iüffe unb er^

ftattet barüber bor ber Si)uobe 93erid)t.

20. C5r ijat ba§ 9?ed)t, in anf;erorbentIid)en (yöüen befonbere ijser=

fammtungen ber Stjnobc äufammeuäurufen unb ^cd unb Crt

bafnr gu beftimmcu.

21. ^-ür und)tige g-äüe f)0lt ber Sijnobalpräfe'o ba^ öhdaditen eine§

non ber Stjnobe f)ierfür ernonntcn Äomitee^ ein, in lueldjcn: ber

i^igepräfe^ ben i8orfit^ füf)rt.

22. '3}em St]noba(feEretär liegt bie 9\ebaftion be-i St]nobalprotuto(I§

unb bie ?lbfaffung be§ ®bnoba(berid)tä ob.

28. ®er Stjnoborfaffier £)at alle für bie ©qnobatfaffe einge()euben

(Selber in ©ntpfang gu uetjmen unb nad) Stumeifung ber Sijnobe

refp. bev StjnobalpräfeS ^n bertt^alten, aud) bor jeber Si)nobat=

oerfammütng ^}\ed}nung über ßinua^me unb 5(u»gabe obäutegen.



1)2

VII. i.' c f) V n n jt n ( t b c v 2 i) n o b c.

24. Xas 2ciiünnv ii>artbiiv(^ >uivb luid) einer üDii bcr 2i)nDbc auf»

gcftcütcii Cvbmmcj geleitet.

25. 5^ic 3i]nobn(nuri'ic[it iUiev bie geiniutc i.'efivnnÜQ(t i"tc()t bei bcr

''^(ufi"ic(it'ö[ie[)Lhbe unter bem '-l^ovfitj bc5 Synobalpräje^, »t)elif)ei*

ber 2i}nDbe "iiericlit 511 evftntten [)nt.

2H. (Jin Don bcr Stjnobe ju ei>yä[)(cnbe5 .^tontitce 6i(bct in öcntcin^

^diaft mit bcn üc()rcrn unb 'i^rofefioren bcv Scniinar§ ba^ ^al)U

t'üücgiunt, beni bie ^ßrüfnng, C5nuäf)[nng unb öntlaffung ber

3lnftnltÄ(et)rcr äuftc^t.

27. %üx bo'o (£j:aincn ber Snnbibnten ßeftef^t eine "^rüfunggfommif»

fion, bereu 3.^orii^enber ber 2i)nobaIpräicy ift. 33ci ber 'i)5rüfung

fotlen nid)t nur bie nötigen .Uenutniiie in§ 'i)(uge gefaßt, fonbern

cor aüent ber il^af^ftaö ber "'^>aftoral6riefe nugctcgt roerbcn.

VIII. jpcibcuuiii iion.

28. 3^ic Seitung ber |)eibeniui))"iou'3nnge[egeuf)cit (iegt in bcn ^pänbcn

eines iliiJiionSfoutitceS, iüc(cf)e§ ficf) utit bem 2t)nobo(präicö in

Siierbinbung ^u fc^en, unb Dor ber (Squobalüeriamntlung 'öeric^t

ju erftatten i)at.

IX. ii onf er ensen.

29. 2'ie "i^jaftorcu ber St^nobe treten nad} (ofnleu 5(Iigrcuäuugcn ?u

Soufercnjcn sufaunncn, it)e(rf}c nac^ einer Don i[)nen jclbft ent=

tüorfencn Crbnuug geleitet merben.

30. 5)ie "^aftDralfoufcrenjen bieneu ber tüifjenic^aft(icf)cu unb praf»

tiirfioi ^crtDilbung bcr ^^aftoreu, jn genieininnier Grürtcrung

unb "Beratung firrf)(icf)cr unb paftoraler '?(nge(cgenf)eiten unb gur

'Pflege bcr brüber(id}cu Oknieinidiaft.

31. 5)ie 'ijinftoraffonfcreuäen f)a5en aber feinerfei tird)cnregintcnt(id}en

(£^ara!ter unb üben feine !irc^enregiment[id)en ^""ftio"^" au§.

5, ^a0 |llt*cbt0erfeminatr.

3u ben tüidjtigften Ginric^tungeu eine^S Äircfjenförper§ ge=

l^ören i}el)r= unb lS-r,5ict)uugican[ta(ten, in tüelc^en 'i}>a[toren unb

ief)rer au^gebilbct unb gum l^eKigen '^ienft zubereitet merben.

(£y zeigt bie (5rfaf)ruug, ba]\ ^tjnoben, iüetd;e o^ne fo((f)e

5(n[talten bleiben, nidjt rerfjt zunefitnen unb gebeifjen fönnen.

3Bir lüiffen bereit» auy ber S?orgefif)idjte unferer (St)nobe,

i>a%, alö bie älteftcn ©lieber ber)e(bcn üon Saginan? nad^

Soroa überfiebclten, bie ein bon .'oerrn '5|}farrer 2öf)e geftiftete»

Sefirerfeminar mitnahmen, unb ha^ ^nx S^fpeftor ®. @ro^=
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manu )idj mit bemfelben bauernb in -iDubuque nieberüe^,

9cac^bent bie et)nobe gegrünbet tüar, lüurbe bie§ :^ef)rer=

femtnnr in ein ^rebigerfeminai: itmgetüaubeU, ha bie ©^nobe

für ifjre 3Bir!)ainfeit bot allem ^^aftoren nötig ^atte, iiub

.'perr '»jiaftor ©. gritfc^et trat a(§ gmeiter £e§rer ein, furfjte

ober baneben ^ugleidE) miffionierenb gu n)ir!en. 3"^^[t mu^te
bie Stnftalt auf SOiiete motinen unb fic^ geitmeije !ümmer(ic^

befjelfen. 2(i§ im ^öexhit 1854 üon 9?euenbette(§au eine ©nmme
©elbe-^ für bo^ ©eminar eintraf, gelang e§, in ^ubnque für

bnw ©eminar ein eignet §eim gn faufen; e» foftete $2000.00,

n^üüon jeboc^ bie eine ^älfte erft nac^ SSerlanf eine» Sar^reä

^n begaljlen war. (£^3 tvar: ein §iüeiftöd£ige§ S3a(ffteingebäube,

anf bemfelben ^(ecf fte^enb, wo fic^ je^t ha^ Sß^axx^ nnb
©c^ull^anö ber ©t. So^anni§ = ®emeinbe befinbet; nac^ hen

befc^eibenen 5Infprü(^en, npetc^e man bamal§ madjte, bot eg

9flaum genug für Set)rer nnb ©d^üler. ^m Saläre 1855 aber

!am man mit ber gmeiten ^'^^^^^g in 9Jot, unb e§ tt^ar

©efabr üorbanben, ba§> ^eim mieber gu üerüeren, ha bie

beutfcf)en ^-rennbe nicljt üerfprec^en konnten, bie nod^ fe^tenbe

©umme gu üerfc^affen. Sn einem ©(^reiben bom 20. ^uni
1855 erflären fie, ba^ bie ©efellfc^aft für innere SUiiffion nic^t

imftanbe fei, ba^^ nötige @elb §u befd^affen, obgleicf) fie fa

gemillt fei, ba^ Unternehmen in Sotüa mit allen i!^r gn Gebote

ftebenben 9}Mtte(n gn unterftü|en. „<Bonaä) ift bie gange

^ufunft be§ ©eminarS adein in ©otteS ^anb gelegt", l^ei^t

e§ in bem ©(^reiben, „ba menfd^Iirfie ©ic^erl^eit nic^t geboten

tüerben !ann; in be^ |)errn ^anb aber ift bie größte

©ic^er^eit." Gy lüurbe ber ©t)nobe ber 9?at gegeben, ba^

(Eigentum lieber gu t)er!aufen. Sn bem ?(nttt)ortfc^reiben

nmrbe erüärt, ba'^ man bereit fei, biefem 9ftat §n fotgen; boc^

tüurbe bamit bie 53itte üerbunben, mo möglich ber ©tjnobe

bie noc^ gn gablente ©umme §n borgen, benn e§ fei giemtic^

unn)af)ifd;ein(i(f), bafs öor bem ^afjtnng'ctermin nod^ ein

SSerfauf gef(f)ef)en fönne. SDa fügte e'§ ©Ott, ba^ bie 1100

Dollars, bie noc^ nötig ttjaren, an bem 5;age eintrafen, an

bem bie ^a^Iu^G 5ii teiften mar, unb ^wat nitl)t at§ ^arle^en,

fonbern, gn unferer frenbigen Ueberrafc^nng, aU^ ©efcf^en! an

bie ©t)nobe; fo mar ber bro^enbe, oerl^ängniyOoUe 35erluft
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abgeiüeubet. Tic (^icjcUidjaft für innere 'iUhjfiün bot nnn

übcr()aupt ber 8l)nübe i)a^j Sentinaieigcntnin aI-5 (Mejcfjenf

an, meld^ey fie benn and) au] i()rer ^erianinilnng im ^sa[]xc

1855 banfbnr annnljni.

9tun aber ^anbelte cy ficf; unt bie Äoften ber Unter=

baltnng; benn nad; ben 5(uygaben für ben UeBer^uc], 'ben

"iHnfang in ^owa unb für ben Vtnfanf ber Sentinanuolinnnt]

!onnten bie bentfrfjen ^-rennbe für ben Unterf)a(t nirfjt leiften,

luay notiuenbig mar. <5o !ain für i^e^rer nnb Sd;ü(er eine

fdjmere ^^it- -^^e^'i-' ''^rofeffor ©. ^-ritfdjel mnfste einen !ikrnf

an eine ©emeinbe C^^slatteüille, Wi^i.) annetjnien unb ben

Unterrid)t f)atte i^err 3ufpeftor ©ro^manu neben feinem

''^Hiftorat allein gn erteilen. Unb ha nur töenige !leine öe=

meinben tior()anben luaren, bie an Unterftütjung nur ©eringe-S

Iciften fonnten, fo mu^te ber ^nfpeftor mit ben Sdjülern

geitmeilig grof^enteily üon feinen eignen 9}?itteln leben unb

fein !iUu'mügen einfel3cu, luao bemfelben nie ücrgeffen mcrben

füll. äi>ü[il rid)tetc bie '-yerfammlung üon 1855 eine ilafje

(Stjnobaltaffc) ein unb üerpfüdjtcte bie G)emeinben, nadj

iU'äften ,5nm Untcrl)aU i£)rey ^Seminary bci^nftenern, aber luir

tuiffcn, wo nid)ty ift, f)at and) ber ilaifer ba^ 9ied;t üerloren.

5li>ürbe un§ uo(^ ein ^KedjuungÄbcridjt Dom 3af}re 1856 üor=

liegen, luir mürben üermunbert fragen, mie benn ha bie

C£"j:i[ten,5 be^ vgeminary überfjaupt möglid) mar. (VÜ^'^'^''^fH',

feine |]nfnnft lag gan^ in ber A^anb bey i2)crrn.

Slm (Snbe be» 3a§reg 1855 mürbe ber erfte ilanbibat,

i^arl 33erfe{, an?^ bem Seminar in« 9(mt entlaffen. ©in ^meiter

Stubcnt, ber ,^nglcid) mit if)m e;i:aminiert merben füllte,

A^^einrid) SBeege, erfranfte unb ftarb in Tnbuque am 9cerüen=

fieber, mätjrenb er fidj ,^nm (5rantcu üorbereitete. J^eibe

battcn einen Teil ifirer ^isorbilbnug fdjon in iltürnberg unb

ytcucnbettelyan empfangen.

3ü, mie e« 1855 gemorben luar, fonnte ey nidjt lange

bleiben, oni Zs<^{)r:c 185(5 befd)lof? benn and; bie Sijnobal^

üerfammlnng, t)a\] ber '-JUmber bey .s>errn 'ij^aftor ^-ritfdjcl,

Öottfrieb ^-ritfd^el, meld^er feine Stnbieu in Öteuenbettelcmu

bollenbt't l)atte nnb biefelben nun auf ber Uniüerfität ,^u

(irlangen ('.^-^aijcru) fLU-tfcUte, alö ^meiter l'ebrer berufen
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werben foKe unb ermät^ttgte ^errn Snfpeftor ©ro^mann gur

StmtSeinweifung. ©ie orbnete aud) an, bofe an bcn bret

.^auptfeften be§ ^irc^enjafir^ nnb am @rnteban!fefte für ha^

©eminar in ollen ©emeinben Äolleüen erE)oben tt)erben

füllten unb rt(f)tete an bte ©emeinben auc^ bie ^itte um Qu-

menbung bon 9JaturaIgaBen. — Sm 9}?ai be§ 3at)re§ 1857 traf

$err Äanbibat ©ottfrteb gritfd^el in ^ubuque ein unb raurbe

in baS' Se^ramt am ^rebigerfeminar eingemiefen.

Unterbeffen l^atte man f)inreic^enb erfa!)ren, ba^ ber Untere

l^alt be§ (Seminar^ in einer ©tabt bei aller öinfrfiräntung unb

(5parfam!eit für bie ®auer unmöglich fei. ©§ tüurbe beS^alb

im Suni be§ Sa^reg 1857 ber Sefc^lufe gefaxt, bie SInftatt

ouf ha§> Sanb, unb gtnar in ben Sereid^ ber ©emeinbe §u

©t. ©ebalb im ßtatjton ßount^, gu üerlegen. ^ort mürbe

eine 160 Slcfer gro^e, fcfjön unb gefunb gelegene 3^arm an=

ge!auft unb auf berfelben in ben ©ommermonaten genannten

Saures ein geräumiges gmeiftöcfigeS g^ramegebäube aufge=

fül)rt. §err Snfpe!tor ©ro^mann 50g mit mehreren ber älteren

©d^üler, bie beim Sau üorne^mlic^ burc^ ^erbeifc^affung be§

9JJateriat§ be^itflic^ maren, in ein gur garm gebörigeS fleine§

^au§, um ben Sau §u leiten unb ^u beauffirf^tigen. ©ie

famt ben Sauteuten fampierten be§ 9Zad)ty unter bem ®ac^

be§ einftötfigen ^arm^aufe», mo e§ manchmal, menn ber eine

ober anbre im 2;raume feine D(f)fenfai)rt nac^ ^^er§öi((e ober

fonftmo^in mieber^olte, tebenbig f)erging.

Slm 9ieformation§feft 1857 (31. D!tober), bei ©etegen^eit

ber allgemeinen ^aftoratfonferenj beS ^ai)xe§>, tüurbe t)a§>

neue ©eminargebäube eingeweiht, unb e§ !onnte ber Unterricht

in bemfelben in ben näc^ften Xagen mit elf ©tubenten er=

öffnet merben. 3)a§ ©eminar erhielt nun auc^ ben bebeut=

famen 9?amen „ SB artburg = ©eminar", ben e§ fortan füf)ren

follte, ber fpäter auc^ auf onbere ße^ranftatten ber ©ijnobe

übergegangen ift. Sn ber erften SfJummer be§ Äird^enblatteS

(Januar 1858) rairb bie Sage 2c. alfo befc^rieben: „2)a§

©emiuar fteJ)t auf einer Sln^öl^e, auf bem l^Dd)ften ^un!t in

ber gangen Umgegenb; gegen ©üben unb noc^ mef)r gegen

2Seften breitet fic^ gu feinen g^ü^en eine meite, üiele 9J?ei(en

betragenbe 'prairte au§ unb ma^nt fo ba§i .^au§ auf feiner



|)öl)c , mit ieiuem gen 5^imme( rageiibeu ilreu^e ineit^in

firf;tbar, alle, bie in feine SiJä^e !ommen, bie ^eic^en üon bec

(frbe t]imtnelii)ärt§ §u fefjren 2Bie tnir nun am 2:anf=

unb ^ueubenfe[te be» Tjeiligen 2öer!e§ ber Üieformation nnfere

2(n[talt gang in öotte» |)änbe nieberlegten, mc ber 9?ame

„SBartburg" un§ immer mafint, fo üerleifje uny öott, baj3 fie

je me^r unb me^r eine fefte 33urg werbe, barinnen tapfere

(Streiter Sefu gebilbet »werben, bie mannfiaft i^re» §errn Kriege

führen unb allezeit marfjenb fjalten ob bem Äleinob unferer

.^irc^e, bem teuren 93efenntni§ unb ^eiligen ßrbe unferer

SSäter."

9Jun ^atte ha?-' ©eminar eine Bleibenbe unb für bie ba=

maligen ^er^ältniffe geräumige i^eimat gefunben, worin Sefjrer

unb Sernenbe ungeftört i^rer 2(rbeit obliegen fonnten unb mo
ber Unterl^alt ber Stnftalt meniger Soften oerurfarf^te. '^Uv

bann im ©ommer 1858 ^aftor ©igmunb g^ritfcfjel mieber

§um ^rofeffor berufen ttJurbe unb im ?Iuguft bafelbft eintraf,

um gn ^(nfang be§ neuen @emefter§ mit in bie 5(rbeit ein,5n=

treten, ba§' ©eminar alfo neben bem Snfpeftor, ber gugleid^

^aftor ber ©emeinbe gu ©t. ©ebalb mar, gmei ^rofefforen

:^atte, bie i^re gange ^eit unb Äraft bem Unterrirfjt mibmen
tonnten, ha burfte man auf ha?^ tbeologifrfje ©eminar frfjöne

Hoffnungen fe^en.

$ß5obl ging eS nun bcgüglid) be-S Unterfjalty beffer aU in

^ubuque. 35on ber gefanften g-arm maren ca. 50 acres !ulti=

t)iert (ber 9ieft großenteils SSalbnng); man fonnte, ha bie

©tubenten bei ber Strbeit mit .s^^anb anzulegen Ratten, bcn

gröfseren Zdi ber SebenSbebürfniffe felbft erzielen. 9Jcef)t

lieferte ber bamal§ in reirf)er g-ülle mod^fenbe Steigen; ^leifcf;

ergab bie S^iefipc^t, meldte famt bem 5(cferbau einem ^er=

malter unterftellt mürbe ; 33rennmaterial fonnte man au§ ber

(Sicf^enmalbnng f)erfdjaffen. ^ennocf) geriet bie Stnftolt balb

in neue dlot unb @efal)r. ©erabe im ^af)re be§ 9ieubauey

unb ber Ueberfiebelung trat nämlid) eine jener gnnangfrifen

ein, bie in unferem i^anbe periobifc^ miebergulefjren pflegen;

infolge ungünftiger $5eratung mürbe ber rechte l^eitpunft gum
SSerfauf be§ ©eminareigentumS gu SDubuque üerfäumt unb e§

!onnte nun, ba biefe ©tabt üon ber ÄrifiS befonberS fc^roer
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betroffen raurbe, ofine groBeu iöerliift nitfit üeiUDcrtet lüerben.

®a blieb auf bem ©tgentum in ©t. ©ebalb eine ©c^ulb liegen,

bie, tüie im SOMrj 1859 auf einer SJJinifterialüerfammlung be=

ridjtet tüurbe, gur angegebenen ^eit auf ca. 6000 ^^odar-ä an=

geiüac^fen voav. S^iefe ©umme l^atte ein öermögenber ©tubent

üorgefd^offen, ^. SIeinlein, au» ber @egenb öon ÜJürnberg ge=

bürtig, tüeic^er fic^ üor bem Eintritt in§ ©eminar in ©t. ©ebalb

angefauft l^atte unb nun, ha i^m t)a§> ©eminar baä S)arlel^en

ni(^t gurücfgaljlen fonnte, felbft in firmere S5erlegen!^eit geriet,

tiefer reifte nun, ^unäcfift in feiner eigenen Stngetegenfjeit, in

bie Heimat gurüd, e§ lag il^m aber ond^ bie ©eminarnot am
^er^en; unb il^m lie^ e§ (^ott gelingen, bajs n^o^irjabenbe

^reunbe bem ©eminar gegen niebrige 3^^^!^^^ ^^^^ .s^')t)^otf)ef

auf gttjei Satjre bie benötigte ©umme Helfen, fo ba'i^ i^m fein

eigene» ^ar(et)en gurücferftattet tüerben !onnte. ^oc^ mar \a

baburrfj Sfcot unb ©efa^r nur geitmeilig befeitigt. ®ie ©t)nobal=

üerfammlung öom Sa^re 1860 gu 9J?abifon, SSi§., mu|te ernft=

tief) auf SJZittet unb 2[öege bebadfjt fein, bie @efa()r ab^umenben;

ey mar bie ©c^ulb nun auf 7000 S^oIIar» angemac^fen. ®a
machte §err 'j^rofeffor ©ottfrieb ^ritfc^el h^n ^öorfcfilag, bie

©tjnobe möge feinen 33ruber, ^rofeffor ©igmunb f^-ritfc^et,

mit einer ilodeftenreife nac^ Seutfd^Ianb beauftragen, unb

te^terer Iie§ ficf) miliig finben, fic^ biefer fd^mierigen 5Iufgabe

gu nntergiefjen. 93ei ben SSerl^anblungen l^ierüber ftellte e§

fid; l^erau», ba'^ bamal§ unter allen ^aftoren nur gmei maren,

melcfje me^r al§ 200 Dollars 3a^re§ge^alt Ratten! ®ie äRittel=

tofigfeit in ber ©t)nDbe mar berart, ba'^ mit WvL\)e bie Soften

ber Ueberfa^rt für ben Äolleftanten im ^^^f^^^^^^^ eine§

Stampfer» aufgebracht merben fonnten.

^ie Sf^eife ^atte ben fegenSreic^ften ©rfolg. SSir !önnen

au» bem un» bortiegenben intereffanten 33eric^t be» 9ftaume§

megen nur einen furgen Slu^jug geben. §err ^rof. gritfrfiel

reifte guerft nac^ Sf^euenbettelSau, um fid^ mit ben bortigen

SSötern §u beraten unb bon Pfarrer ßöl^e mit ©mpfel^lungen

üerfel^en §u laffen. 2)ann begab er fid^ nadf; 9}?id^elftabt im
©roBIjergogtum Reffen, um einem 9}Jiffion§feft beigumo^nen,

bort bie 9?ot unfere» ©eminarS borgulegen unb ba^ Sntereffe

für unfere Sürd^enarbeit p erregen. @§ mürbe i^m ein %dl



9S

ber Ü)üffion§fo([e!te übergeben, unb in Sl^armftabt, roo er

einen ©eneral, ben ^ater eine» jungen SDJanne» aufjuc^te,

ber [ic^ geittt)eilig in @t. Sebalb aufgehalten batte, erhielt

er üon biefem bie erfte größere %Q^:>t (100 ©ulben) für

'^(x^:! (Seminar. ®ann roanbte er fid^ nac^ 33re§(au unb

be!am bon ber bort tagenben St)nobe ber lutfjerifc^en Äircf;e

in "»^preuBen bie Grlaubni^, in ben ©emeinbeu für bay SSerf

unferer ©tinobe tf)ötig fein §u bürfen. Sn ^ommern fanb er

bei ^aftoren unb ©emeinben Singang burc^ öerrn ^aftor

"^ronmülfer, einen Steffen Söl}e'ö, unb fonute balb bie erfte

gröBere Summe gur 2(btragung an ber ©eminarfd^ulb an ben

feiigen 9}?aj: Söbe in ^ürt§, ben ^affier ber ©efeHfcfjoft für

innere 9Jiiffion, abfenben. (ä§ mor fc^on fpät im §erbft, alc^

er üon Stettin narf; 9iiga abfuf)r, um fid) ber Iut^erifd)en

Äiri^e in ben Dftfeeproöin^en 9^u^Ionb§ gugumenben. S)a er

an bie bortige lut^erifc^e @eiftli(f)!eit feine ©mpfe^Iungen

^atte, fo fanb er nic^t fo leicht ©ingang; bocE) gelang e§ i^m

balb, ^^Q^^ S^ertrauen einflußreicher 9J?änner §u geminnen, bie

ibm au(^ für bie weitere 9fteife h^w. 3Beg bal^nten. Vorträge

in ben Äirc^en gu Ratten, tt?ar in 9?ufelanb einem ^^remben

nit^t geftattet; bagu beburfte e§ erft ber (Sriaubnie Don

f)öcf)fter Stelle. W\i 9}Zül^e erlangte unfer Äo(Ie!tant bon bem
©ouüerneur Siblanb'S bie 93en)illigung, überE)aupt öffentliche

35orträge l^olten §u bürfen, üjogu i^m bie 5tula be§ @t)m=

nafiuni'j gur Verfügung geftellt mürbe. @r fonnte üon Üiiga

eine (Melbfenbung bon über 1000 9iubel gur ©rfjulbentilgung

macf)en. — 3n ber UniüerfitätSftabt S)orpat, mo unferm ^ro=

feffor burc^ Söfje borgearbeitet mar, fanb er freunblidje 5(uf=

nabme; f)ier mürbe if)m bie Stabt= unb llniberfität»!irc^e gu

Siorträgen geöffnet, unb felbft ber ^aftor ber eftfjnifrf) rebenben

©emeinbe erljob für '^o^^ Seminar eine Äollefte. 3n S^orpat

erhielt er auc^ bon ber ©attin eineg '»profeffor« ein (£in=

fübrungyfdjreiben an bereu Scf)mefter in St. Petersburg,

meldte» ber S(nlaB mürbe, baf^ gräulein Slugufte b. S(f;mar|

ftrfj entfdjloj^, al§ ©eminar!^au»mutter mit nac^ 5lmeri!a gu

reifen. 3n S^orpat, mie in etlichen meniger be!annten Stäbten,

mof)in fid) 'i^rofeffor g-ritfdjel bon 'ttd au§ begab, mürben in

ben S5crfammhtngen, gu meldten er rebete, reiche Slo(le!ten
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für unjer Seminar gefammelt. — ©erabe Dor Sfieujal^r (1861)

tarn er naä) 9^eüal; bort tvax er bort Söfje an einen d^rifttic^en

SlreiS gettjiefen toorben, bejfen 9JätteIpun!t ^oftor ^ul^n war,

ber bafelbft eine äl^nlic^e einflußreiche (Stellung einna'^m wie

Söi^e in S3at)ern. ©ort erhielte unfer ^olleftant nic^t filoß

eine einmalige reiche Unterftü^ung unfere§ SBer!§, fonbern e§

floffen Don 9ieOal burd^ b^n (Sinflnß ^aftor ^u!^n'§ längere

3eit t)on Sct^r gu ^a'^v unferem ©eminar unb unferer §eiben='

miffion beträi^tltc^e llnterftü|ungen §u, unb ein großer Steif

unfereS ©eminarfonb» ift Oon ba^er ge!ommen. ®ort fanb

^rofeffor f^ritfc^et auc^ bie fd^on Bejahrte ©eneratin bon

.f)elffrei(^ , bie in gan§ befonberem 9Kaße eine l£)ilfreid^e

g-reunbin für unfer ©eminar geworben ift. SBa§ §err ^ro='

feffor gritfd^et bon i^r in feinem 93eridC)t mitteilt, muffen wir

otjue 5IB!ür3ung ^ier einfügen. „'I^iefe eble 3)ame faßte eine

folc^e SieBe gn unferm ©eminar unb Söerfe, unb betätigte

biefelbe mit folc^er ©nergie, Eingebung unb 5lu§bouer, ha'^

fie bie größte SSo'^Itpterin be§ ©eminarS genannt werben

muß. 3^a§ ift fie aud^ unwanbelbar geblieben bi§ an i^r

felige§ ßnbe. ©@ läßt fidf; gor ni(^t befdf)reiben, tüa^ fie al(e§

getfjan f}at. Wan nannte fie fpäter in i^ren Greifen bie

SSartbnrgSmutter, unb wie l^at fie biefen dla\mn, ben fie aud^

gang gerne fid^ gefallen ließ, wa^r gemacht. Dljue reid^ §u

fein tjat fie bem ©eminar bieie taufenb Ütubet gugewenbet.

©ie lf)at \xd), tva§> fie fpenbete, gan§ eigentlid^ am 9}?unbe

abgefpart, benn fie ^at bon i^rem 9JZittagytifd^ einen @ang
abgefdfjafft, um bie (Srfparniy bem ©eminar äuguwenben. ©ie

^at fid^ ade 65eburtygefd^en!e feiten» i^rer ßinber berbeten

unb nur Seinen^, 3BoIIen= unb fonftige Qeuqe unb 9J?ateriatien

angenommen, bie fie bann in i^rem §aufe gu Seib^ unb 53ett==

wäfd^e für unfere trüber im ©eminar unb in 9Jiiffion»=

gemeinben berorbeiten ließ; fie !^at au§ bem (Srlö§ il§re§ ber=

fauften ©cfjmucfe» un§ bie äJJittel gur erften Einlage unferer

S)rud£eret berfd^afft; fie l^at bie |]ifterne bei ber alten 2öart=

bürg graben unb ausmauern laffen; fie l^at bie ^rofefforen=

Wohnung für meinen feiigen S3ruber gebaut; fie l^at uner=

müblid^ für un§ gefammelt, gebetet, ^ürfprac^e eingelegt unb
ba§ Sntereffe waä) erhalten, ©eit ifjrem Xobe (1871) l^aben
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bie Unterftü^ungen au§ Ü^uB^anb aufgel^ört, aber fo lange fte

lebte, ^at fie mit töa^r^aft mütterlicher ^iehe für SBartöurg

unb rt)a§ bamit gufammen^ing geforgt. ^a^ eroige 2idfjt Ieu(f;te

il^r unb ber §err Sefu§ fei ifjr reid)er 35ergetter." ^ürroo^r,

eine jeltene 2Bo^(tf)äterin

!

Sn ©t. ^eteräburg tt)urbe §err ^rofeffor g^ritjc^el burc^

(Smpfef)(ungen in bie öerjc^iebenften Äreife eingefüfjrt. S^ie

Erlaubnis, in ben lutl^erifd^en ^irc^en gu prebigen, tüeld^e

burc^ !einen l^ol^en ^Beamten §u erlangen roar, tüurbe enblic^

infolge ber ^ürfprac^e einer ®ame, bie fic^ bei öetegenfjeit

eines §offefte§ perfönücf) an ben ß'aifer roanbte, geroätjrt,

welcher bie Erlaubnis fofort erteilte unb öerfügen liefe. iBi§

ba^in !onnte jeboc^ ^rofeffor gritf(f;el in ^riüatgefellfc^aften

Sßorträge l^alten unb für feine (Baä)^ t^ätig fein, unb e»

mürben i^m ÄoIIe!ten unb ©aben öon (Singetnen für ba^

SSartburg = ©eminor übergeben. @ine abelige 3)ame §. 33.

fpenbete 100 Sf^ubel gur Sinfc^affung üon ^ofaunen für bo§

(Seminar. 21I§ i§m bann bie i^irc^en geöffnet mürben, gab e»

anfe^nlid^e Ä'oIIeften; in gmeien betrug fie je über 800 9iübel

(etma 200 ^oüarS). %{§> ^rofeffor g-ritf^el im ^yrüfjja^r

©t. Petersburg tierliefe, !onnte er eine tiiermal gröfeere ©umme
§ur 5Ibtragung ber ©eminarfcl)ulb einfenben, ol§ er je guüor

gefc^icft l^atte. Unb ba'\i bie ©aben aud^ fpäter nod^ längere

^eit floffen, bafür forgte bie .^auSmutter gräulein ti, ©c^mar^,

bie unfer ^olIe!tant in ©t. Petersburg fanb. — 95on ©t. ^eterS=

bürg begab ficf) ^rofeffor gritfd^el noc^ tior Dftern nad^ SOJoS=

!au, mo er tion bem ©eneralfuperintenbenten ®ie!^off freunb=

lic^ aufgenommen mürbe; er burfte in b^n ämei lutl^erifc^en

Äirc^en ber ©tabt tior grofeen SSerfammlungen S^ortröge f)alten

unb erhielte anfel^nlid^e ^olleften. 9tacf)bem er einen Slbfted^er

uad^ SEmerS an ber SSolga gu einer beutfd^en lutljerifcfjen @e=

metnbe gemad^t l^atte, !e^rte er über ©t. '»Petersburg nad^ ben

Dftfeeprotiingen gurütf, befud^te nocEi mel^rere ©emeinben in

Siülanb, moljute in SBolImar ber litilänbifd^en ©tjnobe bei unb

reifte bann über 9^eüal nadl) ^ühed. ©ort burfte er auf einem

SOliffionSfeft für unfere ©acf^e reben unb auc^ ben unter ber

Leitung beS mürbigen 3)r. Sinbenberg ftei^enben 9D?iffionSüerein

für unfere Snbianermiffion intereffieren, fo ba^ berfelben nid^t
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unbebeutenbe Unterftülungen gugemenbet mürben. Sn 3)Ze(f(en=

Burg, tDo^in er fic^ je^t manbte, !onnte er ntc^t biet !oIIe!tierert,

ober er !nüpfte ^öegie^ungen unjerer ©t)nobe gu bem 9JZecf(en=

burger ©otteSfaften an, bie in ber g^olge §ur Einrichtung eine§

^roieminary für unfere Se^ranftalten im Öe'^rerjeminar gu

Sübt^een füi)rten, in tüelt^em eine beträ(^tlicf)e ßa^ unserer

^aftoren ben 2lnfang i^rer SluSbilbnng erhielt. — 'J)3rDfeffor

f^^ritfd^el l^atte bie Stbfid^t gel^abt, ou^er ^ollanb anä) noä)

^änemor! unb ©c^meben gu befuc^en, mu^te fid^ jeboc^ ber

^eit luegen auf ^oltanb bejc^ränfen. Sn Slmfterbam fanb er

an ^aftor Seng, an njelc^en i^n 2ö^e empfol^ten l^atte, einen

treuen ^örberer feiner ©ac^e. 33on einem g^ü^rer begleitet,

erlaub er eine §au§!olIe!te, melctie ettt)ag über 800 ^ollänbifi^e

Bulben eintrug, lieber Stuttgart nad^ StJeuenbettelSau gurü(f=

gefe^rt, traf er bafelbft mit ^räulein Slugufte ü. ©c^wart^ 3U=

fammen, bie üon @t. Petersburg bortl^in ge!ommen mar, um
bie Steife nac^ Stmerüa mitgumacfien unb bort a(§ §au§mutter

im 2Bartburg = (Seminar t^ätig gu fein, meldte ©tettung fie

tjiete Safjre fjinburc^ mit großer ©elbftüerleugnung unb ^reue

öuSfülIte. Unb al§> nun §err ^rofeffor ©. gritfc^el im OÜober
1861 n)o!^tbe[)atten nac^ ^otüa gurücfgefe^rt war unb !urg barauf

bie ©tjnobe in ©t. ©ebalb tagte, fonnte er berict)ten, mie öott

%n feiner Ä'oüeftenretfe über (ärmarten @nabe nnb ©egen ge=

geben, fo ba'\i niifjt blo^ bie ©eminarfd^utb getilgt fei, fonbern

ba^ unferer ©t)nobe unb i^rem SBerfe auc^ biete neue ^reunbe
gemonnen mären, bie fie fortan auf bem .^ergen tragen mürben;
nnb bie ©t)nobe !onnte (Sott bon .^ergen banfen unb feinen

^amen loben megen ber i^ilfe, bie i£)r in il^rer 9?ot guteil ge=

tüorben mar. ©ie füllte fic^ aber auc^ il^rem Delegaten, ber

feine Slufgabe fo gut gelöft ^atte, §u größtem ^an! üerpflic^tet.

Um nun ferner!^inben Unterl^alt ber Stnftalt gu ermöglichen,

mürbe bie Seftimmung getroffen, ha^ bie ©tubenten je 60

S)oIIar§ iä'^rlic^ in bie ©eminar!affe galten müßten, bie fie

jebDd^ burc^ SIrbeit auf ber ©eminarfarm abberbienen konnten,

unb ^aftoren unb ©emeinben mürben gebeten, bie Erhebung ber

Toiletten unb ©ammlung bon Naturalabgaben mit l^öcEiftem

glei^ §u betreiben. ®en beiben ^rofefforen mürbe enblid^

oud^ ein fefter @el§alt ausgefegt, nämlid^ au|er freier 3Bol§nung
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im Seminargebäube, i^rem 93ebarf an Tlei)l, ^(eifc^ unb ^euer=

l^olä unb 12 S)oIIar§ für Sic^t, gange 100 S:olIar§ an barem

©e^alt, tt)eld)er fo halb al§ möglich auf 200 !2}o[Iar§ erl)D§t

merben follte. ^m Sa^re 1864 niurbe er jeboc^ auf 300 ^ollarg

erf)öt)t.

33ei aK ben brücfenben äußeren S5er^ä(tniffen gebiefj ba§>

Seminar bennoc^, unb e» ging nac^ unb narf) eine Ü^ei^e üon

mo^I üorbereiteten 9}Mnnern au§ bemfelben fierüor unb trat

in§ S(mt. 1858 maren gur 3^i^ ^^^ @t)noba(oerfammlung

13 ©tubenten im (Seminar; 1860 waren e§ 14. ®ie S)en!fcf)rift

bon 1864 bertcf;tet, ba'^ big ba^in 21 5trbeiter au» bem Seminar
SSartburg l^erüorgegangen finb, bie iEjre 91u§bilbung gum
großen 2;eil gan§ in bemfelben erl^atten l^atten. — lieber bie

(£inricf)tung fagt ein Serid^t üom ^a^xe 1860: Söir teilen

unfere ©d^üler in gmei ^urfe, in ben ber älteren unb in ben

ber jüngeren Schüler. Sei benen, bie in reiferen ^al^ren ein=

treten, mu§ ber Süd unmittelbar auf ba§> praftifcfie Qki ge=

richtet merben, unb mir muffen, gmar nic^t in ben t^eologifi^en

©egenftänben, tüof)! aber in ben c^ilf§miffenfrf;aften, an fie oft

geringere 5tnforberungen ftetten, al§> an bie jüngeren, tüelc^e

längere ^eit fic^ in unjerer Pflege befinben. — Sei ben (enteren,

bereu ©tubiengeit 6 bi§ 8 Sa^re umfaßt, !önnen tt)ir ben

©tubiengang in btn Sorbereitung§miffenjc^aften umfaffenber

einrichten unb infonberl^eit in fprad^Iic^er ^infid^t pf)ere Sin=

forberungen an fie ftellen. ®ie meiften tl^eotogifc^en ©iögiplinen

aber merben beiben Surfen gemeinfam üorgetragen. — d)lan

fie^t, biefe @inrid;tung gielt auf eine ^o(Iege=2tbteiIung im
Seminar Söartburg ^in. S)iefer (Sinri(f)tung mürbe benn auc^

im So^i^e 1864 eine feftere gorm unb ©eftalt gegeben. (S»

mürben ba nämüd^ brei ^urfe eingerichtet, 1. ein prattifcfjer

SorbereitnnggfurfuS für biejenigen, meiere erft in reifereu

Saljren eintreten, 2. ein miffenfci)aftlic^er Sorbereitung§!urfu§

für fotcfje, meiere eine öollftänbige miffenfc^afttic^e 5tu§bilbung

für ba§> 9(mt erf)alten follen unb 3. ein trjeologifc^er ^urfug,

gemeinfam für alte. Sn ben miffenfd^aftüi^en ^urfu» burften

auc^ folc^e aufgenommen merben, bie fid^ nur eine allgemeine

p^ere Silbung ermerben mollten unb nicfjt ba§> ^rebigtamt

im 2{uge ptten. Sie ^eit für benfelben mürbe auf fünf Sape
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feftgefe^t. diejenigen ©c^üIer, meiere fic^ ni(f)t für ha^ ^rebigt=

amt borbereiten ttjollten, follten tüötf) entließ für SSo^nung, ^oft

itnb SSäfc^e $1.50 unb monatlich für Unterricht $2.00 begasten.

(g§ mürbe aber l^ierüon wenig ©ebraucf) gemacht.

SSie e§ am @nbe nnfereS 3^itabfc^nitte§ um bie (5in=

nal^men für ha^ (Seminar ftanb, geigt ein S3eri(^t öom 3a^re

1864. 3)ana(^ mürben öom Suli 1863 bi§ Sluguft 1864 $1816.56

eingenommen, moöon $583.24 au§ ben ©emeinben !amen, ber

^eft au§ 3'^^ti^"9^^ ^^^ ©(^ülern unb Seiträgen europäifc^er

greunbe. ®ie Slu^gaben betrugen in bemfelben ^sit'^'^ww

$1832.52.

6. ^ultu«, 5u47t unti 4jri|lli4|ea geben»

Unter bem SfJamen ^uUu§ begreift man alte ©inrid^tungen

unb ©ebräuc^e, meiere ber öffentlichen ©otteSOere^rung ober

bem öffentü(^en ©otteSbienft in ber (^riftlic^en (Semeinbe

bienen. S)amit üerl£)ält e§ fic^ ä^nlit^, mie mit ber SSerfaffung

ber@emeinbe: e§ finb bie ^auptftütfe be§ ©otteSbienfteg bon

bem §errn felbft gegeben: SSerfünbigung unb 5(n^örung be§

feligmac^enben SBorteS @otte§, ©penbung unb (Smpfang ber

l^eiligen ©a!ramente, gemeinfame Slnbetung unb freimillige

i)arbringung öon irbifc^en ©aben gu ^w^äen be§ @otteö==

bienfteS unb gur g^örberung be^ ^ieic^e» @otte§. ®ie Slrt

unb SSeife, mie bie§ gefc^el^en, ber Ort unb bie ^eit, mo unb

mann fid^ bie ©emeinbe bagu üerfammeln foll unb öieleS

anbere, ma§ ba§u geprt, ift üon ber ©emeinbe felbft ju be=

ftimmen, nad^ ber f^rei^eit, meiere ber .^err barin gelaffen ^at,

unb nac^ ber äöeiS^eit, meiere er burc^ feinen @eift berlei^t.

(£§ !ann bie§ je nacf) Qeit unb Umftänben öerfdiieben fein;

e§ !ommt nur barauf an, ba^ alle Einrichtungen unb (Sebräuc^e

bem äöorte ©otteg entfprec^en unb bem Qtv^de bienlic^ finb,

bie (Sfjre be§ §errn unb bie (Sammlung unb Erbauung ber

©emeinbe gu förbern. S)oc^ ift e§ allerbingS fefir münf(^en§=

mert, ba^ in ein unb bemfelben ^irc^en!örper auc^ im Äuttu§

Uebereinftimmung ftattfinbet unb erftrebt mirb, fo ba^ auä)

barin bie @inig!eit be§ @Iauben§ 5(u§bruc6 finbet unb St)noba(=

unb ©emeinbegtieber fic^ im @otte»bienft allentf)alben, mo^in
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fie fommen, Fjeimifc^ fül^Ien unb ungestört boran teilnehmen

!önnen.

(S§ orbnete barunt unfere ©tjnobe öon STnfang an, ba^ in

i^ren ©emeinben unb bon i^ren ^aftoren nur folc^e SIgenben,

©efangbüc^er, Katechismen k. gebraucht tt)erben foUen, tt)e(c^e

bem äBorte @otte§ unb alfo aud^ unferm lut^erifc^en 33e!ennt=

ni§ entjpred^en. S3e§ügli(^ ber 6inricf)tung unb ©eftaltung ber

@otte»bienfte unb ber gorm ber gotteSbienftüt^en §anblungen

(kaufen, Konfirmationen, Trauungen, Segräbniffe 2c.) galt

bie Sffegel, ba^ überall in neu gefammelten (Semeinben bie

£ö^e'f(^e Slgenbe gebraucht unb bie barin bargebotenen l^err=

liefen ©otteSbienftformen, n?enigften§ in ifiren ©runbgügen, §ur

©infüFirung unb S^erwenbung fommen füllten, (S§ liefe fid)

freiließ Weber erwarten nod^ erreichen, ba'\^ bie ©emeinben fid^

ai§>halb bie fc^öne unb reiche Siturgie aneignen ober auc^ nur

gefaEen laffen würben, welche bie Sö^e'fc^e Slgenbe bietet, ba

bie ©emeinbegtiebet |a meiftenteily au§ fe!^r öerfd^iebenen

SanbeSürc^en tarnen unb in biefen ba§ gotteSbienftlid^e Seben

burc^ bie lange ^errfc^aft be§ Unglauben» fe^r in ^ßerfall ge-

raten war. @» gab an mancfien Orten barüber ernfte Kämpfe,

gumal bie au§ ber Söl^e'fc^en ©c^ule ge!ommenen ^aftoren

eine grofee $ßorIiebe für liturgifc^ eingerichtete ®otte§bienfte

l^atten unb ben l^ierin unerfal^renen ©emeinben §u üiel §u=

muteten. Tlan mufete erft burd^ manche traurige (Srfal^rung

gu red^ter S^iüc^ternfieit unb Klugl^eit !ommen. SQkl^r unb
mel^r fam ber ©runbfa^ gur Geltung, ba^ in fotcfjen fingen
ben ©emeinben uid^tS wiber il^ren SSillen aufgebrungen werben

bürfe unb fode; man muffe in ber ©infül^rung bon gotte§=

bienftlid^en ©ebröuc^en, wetd^e ben Seuten unbefannt finb,

langfam unb weiSlid^ üorange^en unb il^re ^uftimmung auf

bem SSege ber gebulbigen Sete^rung gu erreid^en fud^en, §u*

nä(^ft aber mit bem Sf^otwenbigen fid^ begnügen. 3)abei muffe

allerbingS bie in ber genannten Slgenbe borgefd^riebene ^err=

lic^e ©otteSbienftorbnung ba^ ^ki fein, bem entgegengeftrebt

wirb. — Dbgleic^ nun fo bie ©t)nobe barauf bebad)t war,

aud^ im Ku(tu§ mi3gtid^fte Uebereinftimmung gu erftreben,'' fo

öergafe man bod^ nid^t, ba'^ bie gotteSbienftlid^en formen in

ba^ @ebiet ber c^riftlid^en grei^eit gepren unb beS^alb an^
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in ©emeinben beSfelben Äirc^enberbanbe§ t)erf(f)ieben fein

tonnen, äöurben ^aftoren an ©emeinben berufen, in n)elc^en

fd^on eine anbere 9Xgenbe eingeführt tnar nnb man fic^ an eine

anbere lut^erifdje ©otteSbienftorbnung gemö^nt l^atte, nnb bie

©emeinben wollten biefe bei6et)aUen, fo Verlangte bie ©tjnobe

t)on folc^en ^aftoren, ba^ fie bie ©emeinben bei i^rer Stgenbe

nnb @otte§btenftorbnung laffen follten, ouc^ wenn biefe i|nen,

ben ^aftoren, ungewol^nt nnb unbequem mar. So mürbe e§

3. 93. mit einer ©emeinbe in ber 9?ä^e öon ©alena, Sil-, ge=

Ratten, meldte bie mürttembergifd^e @otte§bienftorbnung 'i)attQ

unb beibehalten moüte.

93e§üglid) be§ It'uItuS ^atte bie (St)nobe üon üornl^erein

ben Vorteil, ba^ il^re ^aftoren üturgifc^ gefd)ult maren unb
au§> 9^euenbettel§au für ©c^on^eit ber ©ottegbienfte einen

regen ©inn mitbrad^ten, ber fic^ aud^ auf unfer 2öartburg=

©eminar bererbte, unb ba'^ fie in ber trefflid^en ?lgenbe be§

feiigen Sö^e, bie er la eigentlid^ für Iut^erifcf;e ©emeinben
9?orbameri!a'§ berfa^t ^at, ein fo l^err!ic^e§ Hilfsmittel für ben

©emeinbegotteSbienft unb gotte§bienftIi(|e ^anblnngen ^atte.

®» mar bamit bie ©ernähr gegeben, ba^ biefe ^errlid^e @otte§=

bienftorbnung in ber Witte ber ©tinobe fic^ bie .^errfd^aft er=

ringen mürbe, mie e§ ja auc^ in auSgebe^ntem Wa^e ge=

fdf)eben ift.

2öäre bod^ 2(e^nlic^e§ audf; ber gall gemefen mit bem
Hilfsmittel für ben !ird^li(^en ©efang, ber in unfern tut§e=

rifc^en @otte§bienften eine fo Wichtige Stelle einnimmt, mit

bem ©efangbuc^. Stber ba l^at eS fd^on in ben erften ge^n

Sauren biet dlot gegeben, unb e» ri^ batb eine gro^e 35er*

fdjieben^eit ein. ^ie eine ©emeinbe brond^te biefe§, eine

anbere ein anbereS ©efangbncf;, ba bie ©gnobe unüermögenb
mar, ein eigenes fjergnfteKen unb bie l^ier im Sanbe bereits

erftfjienenen i^ren 2(nforberungen nidjt red^t entfprad^en. ^n
manchen ©emeinben gebraud^te man baS !(eine Ütaumer'fd^e

(in c^rift(i(^en Greifen 93at)ern'S bamalS gebräud^Iic^), in man*
ä)en baS ber 93uffaIo=©t}nobe mit feiner Wenqe üon Iateinif(^en

Ht)mnen, bie boä) ben ©emeinben gu feinem 9^u^en maren, in

einigen baS ©t. Souifer, in anberen lie^ man fic^ baS in

5Bat)ern eingeführte !ommen u. f. m. SllS im Sa^re 1860 Herr
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^rofeffor (3. gritfc^et nac^ 3)eutf(^lanb reifte, follte er für bie

©tjnobe ba§ bon ^aftor Srome für bie lut^erifr^en ©emeinben

in ^reu^en bearbeitete §u üerfc^affen fachen; aber bie» tarn

gu teuer, ^m ^al^re 1861 entfcEiieb fic^ bann bie @t)noba(=

üerfammlung für (Sinfü^rung be§ bom „©oangeüfc^en 23üc^er=

berein" gu Berlin l^erauggegebenen „Unberfä(f(^ten £ieber=

fegen", ber benn auc^ unter onne^mbaren Sebingungen be=

fd^afft werben konnte unb in einer 2(n§a!^t bon ©emeinben
gur (Sinfül^rung !am. SBar ber Sieberfegen aud^ nic^t eigent=

lid^ ein ^irc^engefangbijc^, fo bot er bod^ eine reid^e 2tu»n)al^t

bon l^errlic^en unb fingbaren ^ird^enüebern unb fonnte um
berpItniSmälig billigen ^rei§ belogen werben. 5I(» aber

tbä^renb be§ ÜteboIution§!riege§ ba^ l^iefige ^apiergelb fo

fe^r entwertet würbe, tarn aud^ ber Sieberfegen, ber in Berlin

natürlid^ nad^ bem ©olbwert begal^It werben mu^te, gu ^oc^

im greife gu ftel^en. @§ würbe beS^alb im Saläre 1864 be=

fd^Ioffen, eine S(u§wa]^I ber beften unb gebräu(^Ii(^ften Sieber

(150) au§ bem ßieberfegen befonber» brucfen gu laffen, weld^e»

Sieberbüd^Iein bornel^mtic^ ber ©d^ule bienen, aber aud^ in

ben ^irc^en neben bem „Sieberfegen" gebrandet werben !onnte.

S)iefer ^efd^Iu^ !am aucf) balb gur Stuöfü'^rung ; boc^ war

bie§ üeine Sieberbud^ eben nur ein ^Zotbel^elf.

Unfere S)arfteIIung wäre unbollftänbig, wenn wir nid^t

über eine anbere Kultureinrichtung berid^ten würben, bie in

jenem erften ^^itabfd^nitt ber @t)nobe mand^e 9Zot bereitete:

bie ^ribatbeid^te. ^n ben erften Q^^t^n ber lutl^erifd^en

ßird^e faft allgemein in ©ebraud^ unb Hebung, war fie im

Sauf be§ borigen ^af)i'i)unbevt§> in ber ^^it ber §errfd^aft beS

Unglaubens faft gang au^er ©ebraud^ gefommen unb burd^

bie fogenannte allgemeine Söeid^te erfe^t worben. '^a^ ber

eingetretenen (SrwedfungSgeit war fie in ^eutfd^tanb an man=
dfien Orten wieber in Hebung gebrad^t worben, befonberS

auä) in 9^euenbettet§au, fie ^at aud^ bav lut^erifc^e S3efennt=

niS für fi(^ (2lrti!el 11 ber StugSburgifd^en ^onfeffion), war
teilweife aud^ in ber äJJiffouri^S^nobe, unb in ber 93uffaIo=

©tjnobe auSfd^Iie^Iid^ im Sraud^; ba wollte oud^ unfere

©t)nobe fie in Hebung bringen, ©ntfprid^t fie bod^ unleugbar

bem ^wec£ ber Stbfolution beffer al§ bie allgemeine 53eid^te.
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^reiüd^ follte fie ben ©emeinben nic^t aufgestüungen roerben,

e§ füllte jebent Kommunikanten freigeftellt fein, je nad) bem
^ebürfniS feiner ©eele bte eine ober anbere ^orm ber ^eic^te

gu gebrauchen. §lBer menn bann betont mürbe, e§ bürfe bie

^riüatbeic^te üon niemanbem üerac^tet merben, fo lag barin

bocf), ba^ jeber Kommunüant fie öon 3^it h^ S^^^ gebraut^en

foüe, um 5u bemeifen, ba^ er fie nic^t berai^te. ^ür bie

^riüatbeic^te fanb fic^ aber bei ben meiften Seuten, mie e§

la anä) l^eute noc^ ift, meber S3ebürfni§ noc^ SSerftänbni».

äRan molle bie Seute !at^oIif(^ mai^en, man molle bie römif(^e

D^renbeicfite einführen; bav fönne man fic£) nic^t gefallen laffen,

fo ^ie^ e§ pufig. ©o ftanb bie '»ßriüatbeic^te mof)( in ber

©emeinbeorbnung, aber in S3rauc^ unb Hebung !am fie nur

menig; unb too fie in Uebung ge!ommen mar, fiel fie nad^

unb noc^ anä) mieber l^in. (S§ märe öiei Slerger unb (Streit

erfpart unb au^ mani^er 'Bä)abQ am Qutvaä)^ in ben @emein=

ben üer^iitet morben, menn man biefe ja aUerbingS gute unb

nü^üc^e ©inric^tung, für meldte aber, mie gefagt, ba<> lut^erifc^e

(S£)riftenboi! unferer Xage, abgefe()en üon einzelnen §Iu§na^men,

meber ein S3ebürfni§ empfinbet nod^ ein 95er[tänbni§ [)at, nic§it

l^ätte erneuern motten.

Kultu^^eiten anlangenb, ^ie(t man felbftoerftänbUc^ in

unferer (St)nobe feft an ber in unferer Kirche ^erfömmüc^en

Orbnung be<> Äird^enjatjreS. ^efonbere 33eftimmungen mürben

in biefem ^^ttabjc^nitt barüber nid^t getroffen. — Ä'uItuSorte,

©otteSpufer mürben in mehreren @emeinben gebaut, in

3)ubuque (1855), in 9JJabifon (1857), in @t. <Beha{b ein

länglid^er 5Inbau an§ ^farr^au§ (1856 ober 1857), in ©(fport

(1859), in Satenburg (1860), bei Sone^^boro, S^. (1861), in

©ermantomn unb 9JZc@regor, ^otva (1862), in ©ermanüiKe

unb bei SBeft Union, Soma (1863), in Sotebo, £)§io, ©t.

3o^anne§ (1864). (Sinige (^emeinben l^atten bereits @ottey=

pufer, at§ bie ©tjnobe fie übernahm; fo bie @a(em»=@emeinbe
in Xolebo, Dl)io, bie (Semeinben §u ßottage ©robe, 2öi§., unb

§u äJfajfielb, Soma. ®iefe @otte§^äufer maren meift grame=
gebäube bon geringem Umfang; aber man mar auf ürc^üd^en

(Stil unb ürc^lirfje i5inridf)tung heba^t, menn le^tere auc^

meift fe^r befc^eiben mar, meil man ficf; nac^ ber ®ecfe
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[trecfen mu^te. 2(n ben meiften Orten mußten bie gDtte§=

bienftlic^en S5erjammtungen längere 3^^^ l^inburc^ in ^riüat=

l^äufern t)on ©emeinbegliebern gel^alten tüerben, nic^t feiten

in ttjenig geräumigen Sofalen, ttjo ba§> SSo^näimmer gugleic^

^ütfje tuar, unb ber ^rebiger l^atte \iä) hinter ben STifc^ ober

fjinter einen ©tu^I gu poftieren. 3}a unb bort fonnte man
öffentliche (Sd^ultjäufer gum ö5otte§bienft Benu^en, bie aber

in jener ^^it Weber fo geräumig noc^ fo fauber tnaren tnie

l^eutgutage. — 35on ber 2(norbnung üon ©abenfammlungen

(S;an!opfern) an ben l^o^en gefttagen ift fc^on früher in

anberem 3"fömmenl§ang bie 9?ebe gemefen.

SBenben ujir un§ nun gur ^ird^en^ud^i unb gum
(^rift tilgen Seben in ben @emeinben. ©liebcsr einer

(^riftlic^en ©emeinbe foöen il^ren ©tauben, btn fie tijt'^;@Otte»=

bienft be!ennen unb üben, oud^ im täglichen \2thm unb

SSanbel bereifen unb bie Seigre ©otteS, unfere3:^^jeilanbe§,

gieren in aßen ©tücfen. SSie ba in ber ©emeinbe feine offen=

bare SIbtt)eic^ung üom 2öorte @otteg in ber Seigre unb @r=

!enntni§ fein foll, fo foll auc^ !eine grobe Stbroeid^ung im

Seben, in SBorten unb 2Ser!en ftatt l^aben unb gebulbet

werben. Stuf ba^ ernfte ©treben nad^ l^eitigem Seben unb

SSanbel unb ouf bie Uebung ber üom §errn unb feinen

Slpofteln befohlenen S5ermal^nung unb ^eftrafung in ^äüen,

ba ©emeinbegtieber in ©ünben faden unb l^ingel^en, legte

unfere ©t}nobe üon 9(nfang an ein großes ©emic^t. Sie

wollte feine tote Siectitgläubigfeit beförbern. S)a§ geigen

fdjon bie erften ©ä|e, bie fie bei il^rer ©rünbung aufj^tellte,

ba§> geigen aucf) bie 'i^oragrap^en in i^rer ©emeinbeorbnung,

wetdje üon ber ^irc^enguc^t unb Don ber Stufnal^me neuer

©lieber in bie ©emeinbe f^anbeln. diejenigen, welche ber

©emeinbe beitreten wollten, follten fic^ nic^t bloB nid^t in

offenbarem Unge^orfam gegen @otte§ äBort erfinben laffen,

fonbern aucf) ba§ mit unferem SEauf^ unb Sonfirmation§=

gelübbe unüerträgtic^e SBeltwefen meiben, wie folc^e» in ber

^eitna^me an öffentlit^en hängen unb Säßen gu iage tritt;

fie burften auc^ wiberc^riftlid^en ©el^eimgefeßfd^aften nic^t an=
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gehören, bie einen tuibertfiriftüc^en ©otteSbtenft üBen unb-

beförbern. darüber l^at e^ in nicf)t wenigen ©emeinben ^arte

kämpfe unb Spaltungen gegeben, unb montfie ©emeinbe ift

au§ biefem (55runbe !(ein geblieben, bie fc^nelt an ©(iebergaf)!

gett)ad)fen tüäre, tcenn bie J^ore §um (Singong ttjeit aufget^an

morben tüären.— %nä) üon S3e[trafung unb Srmafjnung foldjer,

bie offenbar tüiber @otte§ @ebot fünbigten, nJoKte man an

mani^en Crten nii^t^ tt)iffen; öon ^eutfc^Ianb ^er, wo in ben

meiften ^ird^en bie i^uc^t ganj f)ingefallen ift, n)oren bie

ßeute fo ettüa^ uic^t gewöhnt. ®§ gab üiel SBiberftreben, fo

tiax unb beftimmt hierin auc^ ba§> SSort ©otte» rebet unb fo

einleud)tenb e§ ift, ba^ für ba^ ©ebei^en c^riftüc^er @e=

meinben bie Uebung ber Suf^t im ©eifte ber Siebe eine

unerläfelid^e ^ebingung ift. hierin ftanben bie ^aftoren

üielfad^ allein unb mußten fro^ fein, tüenn fic^ bie ©emeinbe
bie ^it'^tübung nur gefaden lie^, fo weit nämüc^ ber ^aftor

allein Qu^^t üben !ann. Sod^ barf gefagt merben, ba^ fie f)ierin

feftftanben unb fid^ nidf)t bom Söort be§ .^errn abbringen

liefen, aucf) wenn e» gu ^^i^^i^ ^^^ ^^^^ (Sjifteng gefä^rlid^

auöfa^. — ^a§ mon aber in biefem (Btixd aucf) bann unb

mann gu roeit ging, §eigen bie Sö^e, welche gu befprecfien

unb !unb gu geben bie ©tjnobalberfammlung bom Sa^re 1861

fic^ beranla^t fa^. Sa fie §iemli(^ lang unb ausführlich finb,

fo geben wiic baoon nur einen StuSgug.

lieber ba§ rti^tigc 9Ser^öItm§ öoit (Strenge unb SWübc

bei Uebung ber Äirt^eujut^t.

Safe ^irc^engucfit eingeführt ober aufrecht erhalten werbe, tann

für un§ feine f^rage fein. 2Bir Mafien bafür ßfirifti 93efe^(.

{£§ bnrf bei Uebung ber .^ircf)en5ucf)t nic^t bie SJteinung su

®runbe liegen, ba^ man burdi Stommuni^ieren mit unmürbigen

©Hebern fic^ ber Sünben berfelben teilhaftig maä)e, tt)a§ allerbingS

ta ber ^aü ift, ttjo man e§ unterläßt, bie Sünbe gu ftrafen unb

bagegen ju seugen.

%ud} ba§ barf nic^t ber alfe§ be^errfd^enbe ©ebanfe fein, ba^

burd) ben 5(benbmaf)(§gang ber llnroürbigen eine ^^ßrofanation (b. i.

eine (Entheiligung) be§ 5(benbma£)(§ eintritt. — %ud) bie 9{ü(fficf)t

auf iRein^eit ber ©emeinbe fann nid)t ba§ {}eröDrragenbe SQZotib fein.

Sonbern tt)ir üben .ftirrf^enjucfit au§ ©e^orfam gegen ben Sefe^I

ß^^rifti, unb e§ mu^ bobei bie üiettung ber einzelnen Seele bie
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oberfte, ntlc§ 6e^errfcf)enbe 9iüdfirf)t jcin, luonnrf) bic 3"rf)t t^i'b '"it

Strenge, 6alb mit yjJilbe gcl)anbf)abt lucrbcn muH.

Gö barf babet nic^t ücrgcficu luerben, baf5 bie .^irc^e aucf) Gr<

äie^ung^nnftatt ift, unb innn bnrf iki) ber Grsiefjungsnufgabe nic^t

enti'djlagen tuotlcn, auc^ bcn Srf)iuärf)ftcn gercri)t ju tücvbcn.

2^n<^u, ^ut Gräic[)ung§aufgabe gcr)ürt ed, aucf) bcn Scf)ioacficn in

trngcnbcv, gebufbiger iiicbe jo lucit narfjsugefjcn, n(^ c» nur inuncr

möglirl) ift.

G» barf Bei 'ü(ufnaf)me unb ?Uisfrf)(u^ in tciner(ci 33eiie mcnfc^'

lief) äugef)en, fo ba)i man ctiua beut Gintritt eine's öliebc» entgegen^

arbeitet, beffen Ginfluf5 auf anbcre man für fc^äblicf) f)ä[t unb fürd)tet.

3[l?an mu^ fic^ banor f)üten, ant 5(nfang ju f)of)C ^vovberungen

l^injufteden. ^cicfit fertige Gf)riftcn foücn luir famnicdt, foubern bie

unter unfere iee(iDrgcr(id)e 'i^'Icge fommcnbcu baju mad)en.

G§ ift nid)t unfere 'i?(ufgabe, b(of3 ^rübcrgemeinbcn ju ftiften,

fonbern bieienigen ju fammeln, tuelc^e al§ ©(iebec ber Iutf)erifd)en

^ird)e ber allgemeinen Sird)e, ber ©cmeinbe ber ©laubigen, an=

ge!^ören foüen.

9(1» entfc^ieben faffc^ muf3 e§ bcäcid)nct tucrbcn, eine 2d)eibung,

eine Spaltung um bc?^iüitlcn f)crDcifür)rcn ju »uoticn, iuci( nmn eine

folc^e für gut unb f)eilfam f)ält.

'iiud] barauf muß bie Sorgfalt be§ ^aftord gcrid)tct fein, ba^

nid)t jebe ftird)enäud)tübung, felbft bei geringen 9(n(äffen, bcn gort«

beftanb ber öemeinbe in 'Qxaqc ftetlt.

G'3 ift bei ber Slird)en,^ud)tü&ung ein überau» tuid)tiger 0runb=

\a^, baf; bon feinem Sltcnfd)cn mef)r üertangt merben fann, al» er

auf feiner Grfcnntni§ftufc faffen fann. 5tur offenbar gemorbene

Unbufjfertigfeit, uid)t ein auv G-rfcnntnisfdiiüiid)C f)erüDrgef)enbe§

fünbigca ^anbetn, fann Don ber 03cmcinbc aueidilicficn.

9Jid)t jebe Sünbe mufj ein öcgcnftanb ber Mirdicnjudit mcrbcn,

fonbern nur biejcnigcn, it)c(d)e ^u bcn offenbaren unb groben ge=

i)üren, ir)c(d)e bie Ö5emcinbe in bcn klugen ber 5Bc(t branbnmrfcn,

mo^u a((erbing§ öor allem md) offenbare, tro^ige Unbufn'crtigfcit

unb Unglaube gcäöf)(t merben mufi. — Jvalfd) ift e§, bei jebem

Strafen einer Sünbe immer g(eid) an bcn S.kr(auf bc» 3"c^tpi-"0äcfic§

bi§ sunt 'ülusfdilnf} gn beufcn. G§ giebt ein Strafen, tuobei man

auf eine pofitioe Grtliirung, mic bic Strafe angenommen mirb, gar

nid)t martct.

SDie fcc[iDrger(id)e 9.l'ci-of)cit nuif; s» Seiten aucf) Sünben nacf)=

fef)en fönucn, tuie 03ott im 'Olltcn Icftamcnt, unb mie bie G(tcrn bei

ber Grsicf)ung.

G^3 muf} bei Hebung ber ,Slirc[icnsud)t oor aücm aucf) ein Unter«

fd)ieb gcmad)t fticrbcn s^uifcficn fD(d)cn '3^ingen, bie bireft, gerabeju

in (MottC'o Söort ncrbotcn finb, unb smifd)cn fo(d)cn, bie nid)t fo un«

mittelbar Oerboten finb. 53ei crftercn muJ3 unbebingte ^Beugung
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unter ®Dtte§ SBort berlangt ttjerben, hei ben (elfteren rairb me^r
boS Srogen uxxb ^ntvaxten eintreten müfjen.

2Sir ttjerben mit 9iecf)t fagen bürfen, bafi 6ei einem, ber in ber

(^rift(idf)en ©emeinbe fein ober in fie eintreten miß, ber 'Pfarrer

aufrieben fein muffe, ttjenn er fic^ nur burcf} ®otte§ 5Bort leiten läfit.

3Bir ftimmen bem <Ba^ 6ei, ba'^ bie Sir(f)enäuc^tü6ung eine

bo^j^jelte ©d^ranfe ^abe: auf ber einen ©eite bie j^reifjeit, auf ber

anbern bie ©c^tDac^^eit.

©in (Stücf d^riftüc^en Seben§, bem ntc^t gu üiel 2tuf=

mer!fam!eit gefd^en!t n^erben tann, ift bie (Sräie^ung ber

^inber. SSer mei^ ntd^t, wie biel boöon für bie Slinber felbft,

für bie menfc^Iic^e (Sefetlfd^aft überhaupt unb befonberS auc^

für ben f^oi^tbeftanb unb ha<^ ©ebei^en ber c^riftlic^en ©e^

meinben abfängt, bie fid^ fort unb fort öorne^mlic^ au§ ber

nai^mad^fenben Sugenb ergangen unb mehren muffen. Sßie

füllen ouc^ bie ^inber ben ©egen il^rer Saufe Bewahren, unb

tt)ie foll er in i^nen fräftig werben, wenn e§ i^nen an cfjrift^

lieber ©rgiel^ung mangelt?! ®§ ^aben nid^t BIo^ bie (altern

felber, fonbern auc^ ^aftoren unb ©emeinben barauf gu ad^ten,

ba% ber 9}Ja^nung ©t. ^auli ua(^gelebt werbe: „S^r 3Säter,

gießet eure ^inber ouf in ber |]ud^t unb S^erma^nung be§

^errn." §ier fal^ nun bie O^nobe bon Slnfang au eine grojse

^erfud^ung für üiele ©Itern, bie i^nen üon ber religionSlofen

©taatsfc^ule bro!^te. @§ war unb ift |a fo locfenb, bie ^eran=

wad^fenben Äinber biefer ©d^ule anguüertrauen; ha foftet ber

Unterrictit nid^tg, bie ^inber werben mit ber SanbeSfpracfje

halb öertraut unb gewinnen an Slnfei^en bei i^ren etwaigen

englifd^en 9^ad£)barn. @§ wirb iebodt) babei üergeffen, ba^

E)ier ben ^inbern nur eine einfeitige S}erftanbe§bilbung in

§eitli(^en S)ingen geboten wirb, ba^ fie aufwad^fen o§ne

orbentIid£)en Unterridfit im d£)riftüd^en ©(auben unb Seben,

ol^ne df)riftlid^e (Sinwir!ung auf ^erg unb ©emüt, ba"^ fie bann

auä) nid^t tüd^tig unb fäf)ig werben, ben Ä'onfirmanbenunter=

rid^t mit bleibenbem S^u^en gu empfangen, '^e^^'i^alh f)at bie

©tinobe fd^on in il^rer frül^eften ^eit ©ewid^t auf (Srridf)tung

unb 53enü^ung üon ©emeinbefd^ulen gelegt, ^at in ber @e-

meinbeorbnung ben ©Itern in ben ©emeinben bie ^ftid^t

(^riftlid^er ©rgie^ung unb Unterweifung an§ §er§ gelegt unb

auä) il^ren ^aftoren e§ gur ^flid^t gemad^t, in ben ©emeinben
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ben nötigen 3c^ulunterricf;t gu erteilen, fo lange tiefe

nirf}t imftanbe finb, bejonbere l^e^rer für ifjre Schulen an=

aufteilen. Unb biefe§ i[t aud) ge)cfje[)en, fo raeit e§ bie

Umftänbe geftatteten. 93efonbere iiei)rer fonnten in ber erften

3eit nur raenige angefteltt werben; ic^ raeife bloB S^ubuque

§u nennen uub £t. Sebalb ^ur ^eit, ba ber ^^aftor gugteicf)

Se^rer am ^^rebigerfeminar inar, aujserbem 2:oIebo, wo bie

@alem§ = ©emeinbe fcf;on bei bem Gintritt in unfere Sljnobe

eine größere @Iieber,^aC)( Tratte. — $(ut ber £t)nDbaIoer)amm=

lung bom Satjre 1864 ttjurbe bereite über 5(u§bilbung üon

Se^rern unb Se^rerinnen ge^anbelt — letztere für 9ceben=

gemeinben — , man fa^ jeboc^ feinen 2Seg bagu unb begnügte

fi(f) mit einem ©enbfd^reiben an Später unb 9Jtütter in ben

©emeinben, morinnen il^nen bie c^riftlic^e Untermeifung unb

©r^ieljung ilirer Äinber unb ^u bem @nbe bie 33enü{3ung ber

-@emeinbefd)ule ernftli(f) an§ ^erj gelegt mürbe, (ilird^enblatt

1864, 9tO. 12.)

7» ^tr4jc«blatt.

©ine nic^t geringe §ilfe für einen ürc^üc^en Äörper ift

ein eignes ürc^Iic^eS SBIatt. Sn einem fold^en !ann bie

(St)nobe gu ^aftoren unb ©emeinbcn reben, iF)re Sntereffen

unb 2öer!e gu förbern fud^en, i^ren 8tanbpuuft anberen

Slircf)en unb ©Qnoben gegenüber Vertreten, imgererfjte Eingriffe

abmeifen, über mancherlei ^inge Selel^rung bieten, gu ürcf}-

Iicf;cr IHrbeit immer neue ?lnregung geben unb überljaupt in

ftetem geiftigen ^'er!e^r mit if)ren ©liebern bleiben. Unfere

St)nobe mar baffer frü[)e barauf bebad^t, balb ein !ird)ücf;e§

Q^Iatt Ijerany^ugeben, mcnn e^ aud) gunädjft nur ein üeinev,

ein Slätttein fein fonnte. SSieberljoIt mürbe in ben Saljren

1804 biy 1856 barüber gefinnbclt, and) i>^cfd)tüffe gefafU unb

barin betont, baf3 unfer ilMatt tcin Streitblatt fein, fonbern

ben f^rieben fo üiel al» möglid) fudjcn unb in g-riebfcrtigfeit

bie 21'al)rbcit bezeugen foUc. Tod) erft im ^af)re 1857 fonnte

üon ber allgomcinen ^4>aftoralfünferen5 bie ^^erau^gabe befinitio

befdjtoffen merben. Unb nadjbem -"perr i^aftor ©. g-ritfc^el,

bamaly in Detroit, bort einen Bruder gefunben Ijatte, ber je
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500 ©jemplare §u $6.75 ^er^uftellen öerfprad^, !onnte im
ganuac 1858 ba^ „^trd^enblatt ber (£öangelifrf3 = £utrje =

rifd^en ©Qnobe öon^otüa" in§ ®afein treten, ^a» 93Iätt=

d^en tpar einen l^alben S3ogen ftar! unb tunrbe monatüd^ aui3=

gegeben §u bem jä^rlic^en @ubf!ri|)tion§preiä üon 35 6ent§

(tt)eö^aI6 e» bon bem $ön(f)f)änb(er Subtüig in ^exü S)or!, ber

bamalä ben „§erolb" l^erauSgab, d» ein „®reifc^illing§bruber"

tt)iü!ommen ge^ei&en tüurbe). S)ie 9fleba!tion n>or ^errn

Snfpeftor @. ©ro^mann unb §errn ^rofeffor ©ottfc. grttfd)el

aufgetragen njorben; ^err ^a[tor ©. gritfcfiel besorgte in

3)etroit Ä'orre!tur unb Söerfenbung. S)ie erfte Kummer brachte

einen furgen 93eric^t über bie ©inmei^ung be§ 3Sortburg=

©eminar», tüeld^e (Snbe D!tober 1857 ftattgefunben ^atte,

unb bie (Sä|e, in welchen bie ©tjnobe im Sa^re 1856 i^re

93e!enntni§= unb Sel^rftellung auSjprac^, einen Slrtüel über bie

§eier be» ^eiligen 2lbenbmaf)Ig in ber älteften c^riftlid^en

Äirc^e, einen furgen Serid^t über bie ©inmei^ung einer neuen
Äirc^e in 9J2abijon, SSiS., unb einige Quittungen über ÄoI=

Ie!ten. — ®a aber ^aftor ©. f^ritjd^el im Sommer be§ Sa^reS
1858 nac^ bem Söartburg = (Seminar berufen tüurbe unb im

5(uguft bortI)in überwog, fo mu^te aud^ ha§ ^ird^enblatt bom
Often naä) bem SBeften tüanbern ; e§ mürbe t)on 9?ummer 7

an in äJJabifon, 2Si§., unter ber Stuffic^t ^aftor S. ^einbörfer'g

gebrutft unb öon biefem üerfenbet, unb gmar bi§ (Snbe be§

Sai^reS 1859. Unterbeffen mar ta§> Slott um ba§ 3)op|3eIte

bergrö^ert morben, benn bom Sanuar 1859 an erfd)ien e§

einen gangen Sogen ftarf, unb ber ^rei§ mürbe auf 50 ßent»

er^öl^t; e§ mar nun fein „®reifc^illing§bruber" me'^r, fonbern

,§u einem 35ierfd^i(Iing§bruber l^erangemad^fen. — 5tber fd^on

mit bem Slnfang be§ Saläre» 1860 änberte e§ mieber ben

^rucf= unb 55erfenbung§ort; benn bon ba an mürbe e§ in

©alena, Sil., unter ber 5tuffi(^t ^aftor Ä'tinbmortl^'S eine

Zeitlang ^ergeftetlt, nämlid^ bi§ §um ®e§ember genannten

Sö'^reS, bon mo an e§ in i)ubuque gebrückt mürbe, ba man
mit ber 5Irbeit in ©atena uic^t aufrieben fein konnte, ^al^er

!ommt e» aud^, ba'\i ba§> 93Iatt in feinen erften ^a^rgängen,

ma§ %t))j)en unb SDrudf anlangt, ein etma§ berfc^iebene» 2(u§=

fe^en liot.



114

?(I5 .perr ^^xo]. 3. ^^-'itjcfjcl im s^cxhit 1860 im Sntereffe

be§ ':|5rebigerfeminary nad) Teutjdjlaub reifte, würbe e» i()m

no^e gelegt, fein ^lugenmer! aud) auf bie (Sriüerbung eine«3

5(pparate» ,5ur (£-inri(fjtung einer fleinen ^rurferei ^u ricfjten,

bamit ber Trucf unfere» Jölatte» etica mit ^ilfe ber Stubenten

in ber (St)nobe felbft l^ergeftellt raerben fönne. Man f)atte

nämücfj nic^t blof? dlot mit ^rucE unb ^erjenbung be<c 93(attey,

fonbern anii) mit ber 5^ecfung ber ^erfteIIung»Eoften, iia bie

3af)l ber :^efer felbftoerftänblic^ nur eine Üeine fein !onnte.

ß» gelang benn auc^ §errn 'iJ5rof. g^ritfd^el, mit ."pilfe üon

greunben in (äuropa, eine !(eine S)ru(feret gu !aufen, bie im

Sa^re 1862 im 3Sartburg=Seminar eingeri(f)tet mürbe, ^err

^rof. ©ottfr. gritfc^el begab fic^ einige ^^it nac^ ^JJabifon,

SBi»., um Se^en unb 3)rucfen gu erlernen, unb er mürbe nun
ber Sei^rmeifter etlicher (Stubenten, bie fic^ mit folc^er 5(rbeit

gugleic^ etma§ üerbienen fonnten. 5ßon 9cummer 7 be§

fünften Sa^t;gang§ (1862) an mürbe al§bann ta-j iHrcfjen=

blott in ber „'3)rucferei bey Seminar» SBartburg" fjergeftellt

unb l^atte nun üon weiteren SSanberungen jatjrelang 9üif)e.

g^reiüc^ löBt fic^ ^eute noc^ an ben Sa^rgängen, bie au^ ber

^rucferei be» Seminar^ SSartBurg Ijerborgingen, erfennen,

ba% Se|3er unb S^rucEer il^r ©efd^öft nicf)t fonbcrlirf) gut üer=

ftanben; immerf)in aber mürbe geleiftet, ma§ nmn unter folcfjen

Umftänben ermarten fonnte, bie St)nobe mar üon fremben

S^rucf'ereien unabf}ängig, unb e§ l^atte meniger gu fagen, menn
in ber Äaffe gu ^^iten Q:^^^ eintrat.

W\t ber ^Verbreitung be» 33(atte§ ging e» (angfam, fo

i)a'\i Eaum bie ^erfteIIung§foften gebecft merben fonnten. 2Öir

finben im Safjre 1864 nur ca. 375 (Sjemplare quittiert. 3in

folgenben Safjr bann aderbing» 500. g^aft üon felbft üerfte^t

e§> fid), baf3 auf^erFjalb ber Stjnobe ber :2efer nur menige

maren. — 5(uf ber SBerfammlung be» Sotjre» 1864 mürbe ein

Äaffenberirfjt üorgetegt, meldf)er bie ^eit bom September 1862

biy 5(uguft 1864, a(fo na^e^u gmei Saläre, umfaßte, ^a be=

trugen bie ßinna^men $466.66 unb bie 2(u»gaben $406.70;

e§ mirb aber baju bemer!t, ba^ unter ben (Sinnafimen 9In=

leiten finb, unb ba\^, menn biefe gurücfgega^It feien, nod^

einige ^Todary Scf;u(ben blieben.
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UeBerfieljt man ben 3nf)aU be§ 93(atte§ in jenen früf)eften

Sa^rgängen fo mer!t man balb, mie ber @t)nobe biefeS Drgan
buri^au» nötig toav unb gute 2)ienfte leiftete. ^enn fort unb

fort f)atte fte fic^ gegen mancherlei äJüPeutungen if)re§ ©tanb==

punftg unb Eingriffe §u mehren, i^ren ©tanbpunü §u er=

flären unb gu rechtfertigen unb ^aftoren unb Öiemeinben in

ben ©runbfä^en ber Se§re unb be§ ßebenS §u befeftigen,

meiere gu üertreten fie für i^re 5tufgabe er!annte. (S» ift ein

frifcE)er, mutiger @ei[t, ber un» au§> bem Äirc^enblatt jener

Sa^re ann)e(;t.

SSir l^aben nun noc^ einige» l^in^^u^ufügen, tüa§ unter ben

bisher be^anbelten ©tüden feinen ^(aß fiuben !onnte.

a. Stuf ber allgemeinen ^aftoralfonferenj be§ ^a^xc^f

1859 mürbe ber Slnfang gur ©rric^tung einer Ä'affe gemacht,

au» meld)er Söitmen berftorb^ner ^^^aftoren (unb Sefjreu)

unterftü^t merben foKten. ®en ärmlirfjen SSerl^öItniffen ent=

fprec^enö mürbe §unädf;ft ber jäf)rtic^e 53eitrag auf nur einen

£)oIIar gefe|t. 5ßom 3a!§re 1860 an trat biefe Einrichtung

in§ Seben, unb e§ foltte fii^ jeber ^aftor ber 6t)nobe üom
antritt feines S(mte§ an baran beteiligen. Sut Sa^re 1864

mürbe bie meitere 23e[ttmmung getroffen, ba^ bei jebem ein=

tretenben ^obeSfalle eine» ^aftor» für biefe Ä'affe eine ^olleüe

in ben ©emeinben erhoben merben unb jeber ^aftor einen

S)oIIar ej:tra entricfjten follte. ^a» ift ber llrfprung unferer

^f arrmitmenfaf je.

b. 3m Slnfang ber fec^giger Sa^i^e entftanb ba§ SSaifen=
l^auS in Oft^XoIebo. ®er SBegrünber beSfelben mar ber fe(ige

^aftor So^anneS 3!)örfter, bamal§ an ber @alem§ = ©emeinbe

in 2;oIebo, mit meld^em fid^ §u biefem ^metfe etlid^e an=

gefel^ene ©lieber ber (^emeinbe üerbanben. 3)en 2tnta| bagu

gaben i!^m I^Uflofe SBaifenünber, bie burc^ ben bamaUgen
Slrieg §u SSaifen gemorben maren. @§ maren hierfür in

Dft=^oIebo 10 5lcfer Sanb gekauft unb auf bemfelben ein gut

eingerichtete» g^ramegebäube errichtet morben, ba^ (in er=

meiteter ©eftalt) fiente noc^ fte{)t unb biefem ^weäe bient.
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©5 inar biey übrigen^S nic^t ein ftinobolcc, fonbern ein ^riiiat=

unternehmen, ta^ üon 8gnobaIgIiebern getragen unb unter=

ftü^t tDorben t[t.

c. $8ei ©elegenlfieit ber StjuDbaloerfammlung be» So^reS

1864 beging bie Sgnobe in i^ren ^'ertretern am 24. Sluguft,

bem Sa^re§tag i^rer ©rünbung, mit 2ob unb ^anf ba^

gel^njäfjrige @ebä(f)tniö il^re» S3e[tanbe§. @§
tüurbe am 9tac^mittag biefe» Zaqc^ eine im ft)noba(en Sluftrag

abgefaßte ^enffc^rift üerlefen, bie üon ber ©ntfte^ung, 2Iu»=

breitung unb 9iicf)tung ber Stjnobe Tjanbelte unb mit bem
2roft= unb Soblieb be^ 23. ^jalm^ fc^tofe.

3um Schluß biefe§ 2{Bic^nitt§ laffen mir au» bem Sk)=

nobaIbericf)t üon 1864 nod) bie 9tamen ber ^^aftoren folgen,

melcfje bamal» gur Sgnobe gehörten, famt ben 9camen ber

S^elegaten, meiere auf jener iCerfammlung ©emeinben t)er=

traten,

"^p a ft r e n.

5(uy 3oma:
1. 0. ©roBmonn, et. eebalb, Sijuobalpräfew.

2. 3. ^einbörfer, 2Beft Union, !i^i5eprüie!c.

3. '^:).^rofefiDr 8. ^ritfdjel, ä«artburg.

4. ^^j^rofeffor @. [yi'ttfrfjet, 3Bartburg.

5. ^. S3reboro, ^ubuque.

6. S. gc^orr, ^J^^Öregor.

7. 5. Su^ ^e^ !iWoine>3.

8. 2^. Äöberle, fyontaine.

9. ^. 53rücfner, ©nterprife.

10. 2(. ftluge, ßlfport.

11. ^. Äteinlein, i")Jai-fie(b.

12. f^. ^iel3, 2t. Xonotu^5.

13. S. 3)?- ScfjüUer, SInbrem.

14. ^. Üie^molbt, (B^exüiU d^lounL

15. 33. 9ieinfc^.

16. g. iiebebur, Cttumma.

Stu§ SSiSconfin:
17. S. Sift, i)J?abifon, gefretär.

18. S- ^ör(ein, (Eottage ©roüe.

19. 21. Üto^rlacf, SSeftfielb. ^
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20. (S. SSac^tel, 9JJu§coba.

21. 3- ^immler, ©au! (Sitt).

22. S. (Stürmer, ^lattebiKe.

Slug Sninotg:
23. S. Ä1tnbtt)ort^, ©alena.

24. .^. ^empeter, 3?uf^ 6ree!.

25. S. ^erfel, Sone§16oro.

26. @. ^empeler, 9)^etropDlt§.

SIu§ ÜJJiffouri:

27. @. Sr. ©c^teferbeder, 5tltenburg.

28. g. Söberlein, ^ad^on.

Sru§ O^io:
29. ^. ®örfter, ^olebo.

30. ^. S?ogeI, Xolebo.

31. ^. Söecfel, £)[t=2otebo.

32. ß§r. ^rottengeier, STolebo (^ilfyprebiger unb Se^rer).

5(ug aJZid^igan:

33. S. S. ©c^mibt, Detroit.

34. S. ®un[ing, 9J?t. eiemenS.

35. S. DetjenS, Sba.

36. 6. Sbe, ^Jetüport (9J?arme ßitt)).

37. SB. ^vönde, 9tiga.

Sru§ ^entucft):

38. (3. mdn\ä), ^abuca^.

S(u§ 2)eer 6ree!, ^a!üta Xerritor^:

39. 9}?if[tDnor Äefeler.

40. 9}Zi)fionar Ä'rebS.

41. aJZtjftonar dJlattex.

42. SJJifftonar ©e^ter.

©emeinbebelegaten.
1. Kantor S. SBeege, ©t. Behalb, Soroa.

2. Älein, ßottage ©robe, 2öi§conftn.

3. Up^of[, SSeftfietb, SBiSconfin.

4. X^ron, SO^uScoba, SSi^confin.

5. §artge, @(!port, Soroa.

6. S. aJJartin, SBeft Union, Soraa.

7. S3enorben, ©pring ßree!, Sott^a.

8. 53e(fmann, SIat)ton ßentre, Soroa.



. 118

Zweiter Hbecbnitt.

Pom Saljre 1865 bis ]nm 5nl|re 1875.

Semerfung. SBir nef^meu nun einen weiteren ?(bfcfjnitt

üon 10 Snfji'en üor un». SDie§ f)at jebod) feinen örunb nid)t

barin, bajs rair bie ©efc^id^te ber Sgnobe überfioupt in Xetaben

ober ^aijx^djnten üorfü^ren moUten, Iühö eine miüfürlidje

tSinteilung tt^äre. S)ag groeite Sat^rgetint ber 3tjnDbe war t)or=

ttjiegenb eine ^eit be§ Kampfe», be§ Kampfe» üon außen unb

üon innen, in luelc^em fic^ i^re !Öef)r[teUung Üären unb be=

tt)ä^ren mu^te. Sejonber» brachte berjenige Siampf nicfjt ge=

ringe ©efa^r mit \iä}, njelc^er, üon außen angejcfjürt unb ge=

nä^rt, tnneri^alb ber tStjnobe jelBer ouyBracf) unb im Sa^re

1875 auf ber ä5erfamm(ung gu 9}Zabiion, 3Bi»., feinen ^ö[-)c-

pun!t unb bamit gugleic^ fein Snbe erreicE)te. Söeiterfjin tonnte

bie ©t)nobe ruF)ig il^re 53a^nen gelten unb im ^rieben il]re

njid^tigen 5(ufgaben gu erfüllen fucf;en. Xie§> ift ber ©runb,

um beffen miden tüir ben §meiten Hbfc^nitt in ber S)arfteüung

ber @efd)idjte ber (St)nobe mit bem y^a^ie 1875 fd^IieBen.

SBir werben in biefem gweiten 5tfifrf;nitt ba-i 3i>acf;etum ber

(Sgnobe öon einer 6t)nobaIt)erfamm(ung §ur anbern üerfolgen,

ba e» un§ in ben Söerid^ten ber 93erfamm(ungen am er!enn=

barften entgegentritt.

SDie erfte Sßerfammlung mürbe im Safjre 1867 im 3uni

gu Xolebo, Dfjio, gehalten, ^n ben feit 1864 berffoffenen brei

Saferen toaren 13 Orbinationen boUgogen morbcn unb bemnacf;

13 ^aftoren neu in§ 9lmt eingetreten, ^abon maren fieben

im 3Sartburg=Seminar au'ogebilbet (3- 9icmbo(b, ^^f). Setjlcr,

3. 9}?et)er, S- Äöfjlcr, gr. ält'atter, (5. S^ürfdjucr uiib :v3. .paufcr)

unb fe(^§ ber ©t)nobe au§ bem SO?iffion@feminar gu 9Zeuen=

bettel^au in ^öat^ern gugcfanbt morbcn (Tl. Med, 9h C's^^'Of

&. gifenfdjer, gr. Ö3rinim, Si. Strauß unb G). .s\ Ji^il}^')- ^ie

3a^l ber ^aftoren mar aber bod; nur auf 50 geftiegen, ba

fünf, nämüc^ 5L $Rof)rIad', 3. 6. §immlcr, ?(. Suf3ncr, (3. Sieinfc^

unb S(lb. Äluge ausgetreten maren, ein anbercr megen ^tbfaU»
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in UnglauBen auSgefc^Ioffen tüerben ntu^te unb ^aftor Seupolb

nocf) tanm begonnener ^^(rbeit öon ®ott abgeforbert würbe. —
©emeinben tüaren e§ gttjifcfien 65 unb 70. S'it Sciljre 1865

werben oI§ fold^e aufgefül)rt, welche für ba^ ^rebigerfeminar

93eiträge gaben: in Sowa: ©t. ©ebalb, ä)?0i-fielb, Spring

Sree!, Snbepenbence, gairban!, 9}Zartin§burg, 9JJc@regor,

^ort 5(t!infon unb ©I^orabo, 2Be[t Union, ©topleton, 33eIIeüue,

Xete» be mort» (St. 3^onatu^3), ©runbt) So., Dttnmma, dMon^

roe, S^errill-a 9J?ount, ^ubuque, Grane Gree!, ^e§ Wlo'me^,

S[Rarion(§arbin ßo.), SJJonticedo, ^at)IorbiIIe, (S(f|5ort, 6Iat)ton

ßentre, ^ermanöille; in SStSconjin: 9}?abifon, SBeftport,

SSeftfietb, ßottage ©roüe, Soganoille, g^ennimore, 9J?uycoba,

Sau! eitt), §onet) (5ree!, ^(atteüille, ^fort münfon, ^rairie

be S^ien; in SKinoiS: ©alena, 9tuf^ Sree!, Sone^boro,

9}ZetropoIi§; in O^io: Xoiebo (Sa(emi3= unb St. 3o^anniy=

©emeinbe), Oregon (Oft=XoIebo, ^aftor Werfet); in äJüd^igan:

9}Zt. 6Iemen§, ^ha Station, S^ewport (90^arine ©itt)), 3)etroit,

Saniloc, 9iiga, Dttowa £a!e, Sommerfietb; in 9}?ifjonri:

Sntenburg, ^oca^ontag; unb in ^entucft) : ^abucaf) (eine Sanb=

gemeinbe, mehrere 9J?eiIen bon ber Stabt). ^m ^al^re 1867

tüerben bann no(^ genannt in ^oma: (Battenberg unb g^ort

9}?abijon; in QlUnoiS: ßlarion bei 9J?enbota unb Gairo; in

9J?ijfouri: Stringtomn unb 5(ppIeton; inOf)io: S3rt)an, (Sbger^

ton unb ^errt^Sburg unb .^etena in 9^ebra§!a. .^ieran i[t bie

gunel^menbe 5tu§be^nung beutltd^ gu er!ennen.

SSir übergel^en ba^t Sa^r 1868, wo borne^mltt^ ber

St)nobaIanfta(t wegen wieber eine SSerlammtung gehalten

werben mu^te, unb nehmen bo§ Sa^r 1869, wo bie St)nobe

in ©alena, Stt-, tagte. ®a l^atte fic^ bie ^al]i ber 'paftoren

wieber um 12 öerme^rt, benn e§ waren bereu 72, unb bie

3af)I ber (Bemeinben war auf 120 geftiegen. SSon ben ^aftoren

ftanben in Sowa 25, in 2Bi§confin 6, in Sßinoi^ 11, in W\\^

fouri 4, in D^io 10, in SOäc^igan 9, in 9Zebra§fa 3, in Wm^
nefota 2 unb in 9Jiart)(anb unb Stiabama \e einer. Sn ^owa
war eine gange ^onfereng in unfere Stjnobe eingetreten,

nämlid) bie beutfc^e ^onfereng ber gur (Beneralf^nobe gef)örigen

eng (if c^ = Iutt)erif(^en St)nobe bon Sowa. @§ waren bte

^aftoren Strobel (SSilton, Sowa), 53red)t (^JU^onticeKo, 3owa),
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21. 'ipfiftec (garmington, ^oiüa), Äiefel (9?auooD, ^il.) unb

6(f)umac^er (2auca[ter, Wo.), ©ie traten üon ber englijcf)=

lut^erifd^en ©t)nobe bon Soiüa mit it^ren ©emeinben au»

hjegen be» unlut^erijdjen 8tanbpuntte§ jener Sgnobe. ^ie

meiften üon i^nen üerlie^en jeboc^ unjere Stjnobe haib roieber,

gule^t ber geiftlg Bebeutenbfte üon i^nen, ^a\tot Strobel üon

SSilton, ber in ben Sauren 1874 unb 1875 bav ^euer be»

Äampfe§ eifrig jc^üren Ijalf. ©in bleibenber öeroiun maren

bie ©emeinben. — 2{u§ unferm 2öartburg = Seminar maren

feit 1867 in» l^eiUge 9tmt getreten: S. ©räning, G. 2Öieber=

önberS, 21. «oben, W. Sü^rer, &. Ce^Iert, 2. ^Jab^ola,

©. ^ertrid^; au» 9^enenbettel^au !amen bie Äanbibaten ©. Su^,

St. 53erojet, S. (Sedier unb G. §örig. 2(u» .^^ejjen mar ge=

!ommen unb eingetreten ber frühere Sefirer 3ac. ^aumhad),
unb au§ ^annoüer S. ^ölfc^. 2(u» ber ©üangeliic^en Q)emein=

\ä)a'\t mar in SUiic^igan übergetreten ^aftor Sngel; au§ ber

StlinoiS^Si^nobe maren aufgenommen morben bie ^aftoren

S. ^ern unb S. S3obe, öon meldten erfterer unjere 8t)nobe

jc^on im Saf)re 1869 mieber üerlie^.

©(^reiten mir nun mieber um gmei Sa^re üoran, in bie

3ett ber 33erfammlung t)om Sai^r 1871 §u ^ubuque, Soma.

S)a finben mir bie ^a^l ber ^aftoren abermals um neun öer=

gröfeert, benn e§ maren nun 81. 2lu» bem 2öartburg=Seminar

maren in§ 2lmt getreten: 9. SSeftenberger, S. 3d;ober, S- ©öbel,

S- ©afe; au§ bem 9}?i)fion§ieminar in 9ceuenbette{§au maren

ge!ommen: Z'i). Trauer, S. geiftner, S. glier, 333. ^ecfe unb

51. 'preüer. ®ie ^aftoren ^. Söller unb ©teiger moren auö=

getreten, ^aftor (Sngel (üon 9iem 93altimDre unb SenDj in 9Jäd^i=

gan) unb ^aftor S. 8(^orr CDJMjfietb, Soma) maren gur greube

t^re§ §errn eingegangen, ^on ben 81 ^^aftorcn mir!ten in

Soma 27, in 2öi§confin 6, in 3Uinoi§ 14, in Cfjio 10, in

aJJic^igan 9, in SOZiffouri 6, in DJännejota 2, in ^enneffee 2,

in 9tebra§ta 4, in Snbiana (ölff)arbt) 1. ißon öemeinben,

bie noc^ ntd^t genannt mürben, finb narnfjaft gu modjen: in

Soma: 9}Mcom, Gebar gal(§, Üiibgemat), 5(nbrem, 9tem

^ampton ; in SflinoiS : 9JJenbota, Äeofu! Function, S3at!^, Ö)o(=

conba, Oquamta; in Söi^confin: 5^o§cDbeI; inCf)io: Ofofona,

5Ird)Bütb, ^efiance, ©erea; in SDäc^igan: 9cem §aüen (Senoj);
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in 9J?iffDurt: Ü^id^Ianb, %ao§; in 9)ännefota: S'Junba, ©pring

^atkly, in ^ehxa§ta: (2t. grebericf, ^aiünee C£itt) unb %aU
mage.

Xen näc^ften 5(nl^alt für ba<> 2Sac^§tum ber Stjnobe

bietet ber S3ericfjt üöer bie @t)noba(üerfammlung bom Sal)re

1873 gu S)aüenport, ^owa. 3)ie 3^^^^ ^^^ ^aftoren nnb

^rofefforen mar ji^on am SInfang be§ Sa^re» auf 100 an=

geraai^fen (92 ^aftoren mit bem ^räfe§, ber §u jener ^eit

!ein Pfarramt Befleibete, 4 ^rofefforen unb 4 orbinierte §ilf§=

paftoren). ®§ waren in» 5lmt eingetreten feit bem Safjre

1871: am bem SBartburg=Seminar: S- 53ur!f)arb, S. ^ejung,

W, &^ilaä), 9JL (Steinte, 6!. 33aumbad), S. 93aumgärtner,

.^. tretf^mar, S. e^rift, 2S. S3ü^ring, St. ^e^n, G^r. SBilfe,

^. (Sc^ulenBurg ; au§ ber 9kuenbettel§au'er SJZiffionSanftalt:

S. .^irfc^mann, @, $8Ieffin, S. ^robft, S. C^c^er, SS. ^ertel,

g. 9J?utf(^mann, (S. 9iaujc^; au^erbem ber IjanniJöerfc^e ^an=

bibat 9J^ Riefen unb ber frühere Se!)rer @ngel!e. S)ie ^aftoren

S. Sßoigt unb günfftücf (gule^t an ber ©emeinbe in S)ubuque)

maren ausgetreten; bie ^aftoren g. ©rimm öon (Sbgerton,

D^io, unb ^. %ikv öon (Sl!f)arbt, 3nb., maren geftorBen. —
(S§ gab in ber (Stjnobe 92 ^aroc^ien (36 in Soma, 11 in

3(tinoi§, 10 in D^io, 10 in 9}Zt(^igan, 9 in SSi-cconfin, 8 in

9}Jiffouri, 3 in 9^eBra»!a, 2 in Xenneffee, 1 in ©eorgia), 143

einzelne ©emeinben, öon w^läjen 92 ber (Stinobe glieblid^

angeprten unb 51 fic^ nur ürc^üi^ öon ip berforgen liefen.

Sn 3Sir!lid^!eit mar bie ^a^i ber ©emeinben eine größere, ba

bem 8e!retär au^ 18 ^^aroc^ien feine 33eric§te gugegangen

maren unb biefe nic^t mitgegä^It mürben. Sene 143 @e=

meinben gäfjiten ca. 10,000 tommunionfö^ige ©lieber unb ca.

17,500 (Seelen; bie fleinfte ©emeinbe beftanb au§ 50, bie

größte au§ 690 ©ee(en; 25 ©emeinben Ratten über 200 8eeten,

10 über 400 bi§ 690, bie übrigen bon 200 big 400. S5on @e=

meinben, bie früher noc^ nic^t genannt mürben, finben mir

im (Staate ^oma: SSaüertt), Xripoli, Soma ©itt), ^oüenport,

SBaterloo, d^arteS Sitt), Sicfiet), et 5(nggar; im (Staate 3öig=

confin: .^arriSüide, Slüoca; im Staate ^tlinoi»: gomler; im

Staate Df)io: ^arma, Xontagont), @bon; im Staate 9}?ic^igan:

5(Ipena, 9Zem 33aItimDre unb ^ort§uron; im Staate 9J?iffouri:;
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S5eriallle§, (£oIe (£amp, Ciage Gitt); im ©taate 9tebra§Ea:

©out^ ^2(uburn unb 3Jic SBiUiamö ^^^^^cinct.

2)ieie fortge^enbe 9Jie^rung unb 5Iu§breitung ber 8t)nobe

ift auf üerfcf)iebene Söeife b'or fic^ gegangen. 9?eifeprebiger

!onnten nur t)orübergef)enb ha unb bort^in gefanbt n)erben,

ttjeil e» ba^u an 9J?itte(n geBrad); bie meifte 9}Jif[ion§arbeit

mui5teu bie ^aftoren neben ber ^^aftorietung i^ter ©emeinben

t^un ; «Stubenten unb Äanbibaten tt)urben an berfi^iebene

«Orte gefcfjicft, Voo man t)on beutfc^ = Iutf)erifc^en @Iauben§=

genofjen Äenntniy befommen l^atte , um biejelbigen aufgu*

jucken unb ^u ©emeinben ^u fammeln. ©ine Sln^aF)! üon

©emetnben !am aucE) mit il^ren ^aftoren gur Stjnobe, tt)ie

bie§ fd^on enuäbnt morben ift.

Sjir fommen gum k|ten ^a\)\: unfere^ ^^itabfc^nitt?, gum

Sa^r 1875. ^wx, |]eit ber ©tjnobalüerfammlung in 9JJabifon,

SBi§., mar mieber eine bebeutenbe 9J?ef}rung bon ^aftoren

unb ©emeinben gefc^e^en, inbem bay 9}iinifterium ber St)nobe

auf 119 ©lieber angemac^fen mar. S((§ folcfie ©emeinben, bie

frül^er noc^ ni(f)t angegeben mürben, finben mir in ^oma:

S3ucf Gree!, aJätdjeU (9iocf Greet), Gouncil mim, GarlüiHe,

^ig^Ianb Genter, Kellogg, ©olon, ©pragueüiKe, Söalnut

©tation; in Sllinoi^: S3roD!It)n (bei SJknbota) , GarloiKe,

©aleyburg, §anomat)OilIe, 'J^eoria; in SBicconfin: Gau Glaire,

Mountain Gitt), ©lencoe, Same^tomn; in SOännefota: Stlbert

£ea, Sig Spring, SJJeriben; in 9tebray!a: .«oumbolb, ^-ebtng;

in Dljio: Guftar unb SOkGomb. — ^}^m\ 'ipaftüren maren feit

1873 in§ 3(mt ge!ommen: 9Ji. 33u(ia, ß. I^eiltnger, G. Straf^=

burger, S. ^ö^inger, 0. 9Jleier, %{). 9Jkier, ^. Sen^, £.

^büerlein, .^. Hräling (Senbünge t)on 9teucnbettel-?au, mclc{)e

bort gang ober teilmeife au§gebilbet mürben); ^. 9Zau, S-

$8DUmar, 3. Söittig, Gt). DJMrborf, 05. Saubgrebc, G. Soi^,

G. ©iefei, i^. ©ecfcr (biefe mürben teilmeife gu SDklfungcn in

Äur^effen au§gebilbet unb boUenbeten if)rc Stubien auf bem

Seminar äl^artburg); SS. 5lbis, G. ^lomfe, 03. SSört^, $q.

gretjtag, G. ^JicIjrten^S (err)ielten i^re ^^luebilbung auf bem

Seminar äöartburg) unb G. 9Jäi^aeIfen (au^ Hamburg, mo

er guPor im Sd;ulfac^ ttjättg mar); im gongen 23. Um
ungefä()r biefelbe '^a{]{ \)a\. fid; ha^^ a}hni|tcrtum infolge be§
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•»Kampfe» auf ber Stinobolüerfammlung gu 9JMbifou, üoit

it)el(f)em wir balb tjören werben, geminbert, fo ba^ fie am
^^nfang be» ^a^ve§> 1876 wieber btefelBe war wie im Sa^re

1873. S3on ©emeinben gingen berl^ältniSmä^ig nur wenige

üon ber <Bt)nobe ah, jo ha^ ber ^erluft nii^t fo empfitibUi)

war. SSon abgegangenen '5]3aftoren finb gu nennen: S(. ©d)iefer=

becfer, 2S. g. etrobel, 5t. &. ®öf)ler, g. 9Jiatter, S- t{iiib=

wortl^ (würbe auSgefc^Ioffen), ^. ^'leinlein, 2^. grauer, S.

^ßoirmar, S. ^ejung, S. 3Iom!e, SB. Sn^ring, W. ^e^n, 3.

(£(f)nma(^er, S- SBeftenBerger, S. Sc^uIenBurg, S. 33anm=

görtner, %. £ebeBur, 6. Sobe, S. Ä'ümpftein, ^. Äretjd^mar,

^. ^irfdjmann, ^. S3ogeI, ^rof. greller, ^rof. ^. Su^ war
5War mit S. ßlinbwortf) bon ber ©tinobalgemeinfc^aft fu§=

penbiert, bie ©uSpenfion würbe aber, ha er Balb feine ^er=

irrnng einfa^, im Sa^re 1877 wieber aufgefioben. @§ gab

alfo eine giemlic^e (Sichtung, bie jeboi^ ber ©tjnobe me^r gum
92u|en at§> §nm (Schaben gereitfjte. 9tn ©emeinben fielen bon

ber Oi^nobe ah : ©alena, @I!port, ein Sieil bon SBilton, ^e«
SÜJoine», ^ol! ßitt), ßaloma, Ä'eofu! Function, ^rairie bu

(S^ien mit 9JZc (Tregor unb 9J?u§CDba.

(Sin empfinblidjer SSerluft für bie (St)nobe war ber §eim=

gang be§ fe!^r t^ätigen ^aftorso S. |)DrIein bon Sowa (£itt),

ber im §erbft be§ Saf)re§ 1873 erfolgte.

2öir geben gum (Sc^Iu^ ba<> S^ergeid^ni^ ber ^aftoren unb

if)rer 2BDf)nfi|e §ur 3^^^ ber Sßerfammlung bon SJJabifon im
Saf)re 1875:

Sm ©taat Sowa:
^. 9iem&orb, 5(ubvcio.

28. 5lbij, 33ucf Ereef.

93. ^üljc^, C£cbar gaa§.

5?. (Sd]umacf)cr, ßnloma.

4). 9inu, Gounci( 93luff§.

&. 93Ieifin, erone dreef.

^. matter, 5)e§ 9Jcotne§.

§. £113, '3)u6uque.

S. 5ßoamar, eifpovt.

^. ®ejung, ßorlöiüe.

3of. SQfet^er, gort ?(tfinfon.

51. Seupp, grnnflin 2}Jia§.

5{. ^^3fi[ter, ©ermnnbiae.

3B. §evtel, JöiQf)^""'' ßentre.

S. S{)vift, ^nbepeitbence.

g. 9t. 93oben, Iftettogg.

gjf. SSü^rer, Sotuler.

e. Sbe, ^oraa Sitg.

^. |)aufer, 3)Ja(com.

«JS. Srebotü, aJiajfielb.

S. 3ei(inger, mitd^cU.

e. a8ad)te(, 9cctt) ^ampton.

S. ^ungf, Diibgeroot).

e^. aTZarborf, ®o(on.

•t). ®tir, ©progueöine.
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'G. SBicbcranber», Spring (Sveef.

&. yanbgvcbe, bei 2t. '!?ln^gar.

3. fll. Sift, et. Sebalb.

i'f. ftütf)e, 3:ripo(i.

G. 3(Dmfe, 'ilBalnut Station.

SS. '!Pii[)ring, SSaterloo.

9J{. («cvtadi, SSnociit).

3 53aumbarf), 3Sei"t Union.

3m Staot

S- SSittig, aiarion.

%i). ^^röucv, ^oiülcr.

55. .SUinbroortf), ©alena.

g. yn^ ("iii-of.), &alena.

?l. iU-cUcr (iU-of.), öaleno.

(£ üo|j, 05a(c5burg.

^. Sl(cin(cin, fteofuf 5""i-"tion-

5. Avitirficl (^^Jrof.), 3JJenbota.

06. ^ritidict (^ßvof.), DJienbota.

3. 0. 5lbe, SJienbota.

Zi). ©elfter, 3ftuif) greef.

3B, Jy. Strobet, SBifton.

$). 58oge( (fteUen(o§).

G). SDJ. öroBmann, St. Scba(b.

3. öafj, i)aoenpovt.

2). 9.1i. o-icten, ^yt. ^iJabijon.

fv. ^\e^, St. 5onatu§.

.Slanbibat G. Sd)int, ".Jlnbrero.

JUmoiS:
?;•. Scbcbnr, Satfi.

G. 3}ürjd)ncr, Gairo.

£. 9?ab[)0l5, ^laüoroatjüiüe,

S- 33aumgärtner, ^on^^öoi^O-

ip. Sccter (i^ilfiipv.), Sleotuf ^ct.

Ö5 ^empc(ev, 'DJJctvopolie.

3. '•^ü^ingcv, bei lifetropoli».

&. Cc[}levt, ^Jtauooo.

Jf). Slöbcvle, 'i^coria.

G. 9lJid)nelien, 'i^vootlqn.

S m Staat 2Ö i § c o u f i u

«R. .'pctöig, 53o§cobe(.

G. Strafjbuvgcv, Gebarburg.

Sii ^Kc(in, Gottage Wroüe.

G. 'ilJ{e[)rten^3, Gau Glaire.

5. harter, Mountain Gitt).

9JL Steinfe, |)arriöoiUe.

'G. ^aumbac^, ^onet) Gveef.

G. 05ieie(, Wtcncoe.

&. Si^iJrtf), iioganoiüe.

G^. Wüfc, fflfabiion.

'ii. 3ief)n, 'JJtUvcoba.

3. SBeftenbergcr, '•^rairic bu Gf)ien

.ft\ ftefjler, 3Beftfic(b.

§. 9icf)rooIbt, 3a»ne§tott)n.

3m ©taat Cl^io:

^. (VÜf)r, ^crca.

Q. 2einbürfer, Xcfiancc.

G. Straufj, Ofolona.

G. ri- ftäbing, 'i>crri)§burg.

G. ^crfcl, Galt lolebo.

"ii. ^^eroict, \!(rrf)bo(b.

^. 0i3be(, 53rl)an.

Jf). llccicr, Guftar.

3- ficn,^, Gbgcrton.

?v. licutirfintann, Gbon.

3. 53urffiarb, likGomb.

&. :'Hauid), 'i'arnta.

G. 58obc, 3^oIebo.

Gf). 'i^rottcngeicr, Jotebo.

•Hanbibat G. Hnappe, 3)enancc.

^m Staat 9JM)iouri

®. 9ieiu)di, Gole Gamp.

S. Sd)ober, Ciage Giti).

• &. (^ret)tag, 'l'ocafiontaä.

&. ^-idcnidier, i?crfai(Ic§.

S. ^^Ijijoerlein, 9\od ''liort.

9(. &. 2üf)(er, 'Jlltcnburg.
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3m ©taat

3 Ö. g(f)mibt, 'S^etrott.

Q. Stürmer, ^ba Station.

3. ©rätiing, a)fnrtne eitt).

6f). Scfiroan, SKt. g(emen§.

2S |)ecfe, 9?enj foöen.

3m (Staat

§. Sretid^mar, Gilbert Sea.

9Ji. 9iecf, Spring SSaüet).

Sm (Staat

S). geiftner, ^^ebing.

3 |). ^empeler, Helena.

3 m © t a a t

S. ^irjc^mann, (S^attanoogn.
|

dJl\ä)[qan:

@. ?(. Srf)ieferbecfer, Dttomo Safe.

&. Jiümpflein, 9Jett3 33a(timore.

^. Sräling, ;)^Dtneo.

9B. Ä\'i3nrfe, 9tiga.

|). 93rücfner, Sanitac.

(S. Ä're6§, Sman 6ree!.

IRtntte
f

ta":

O. §artmann, ^ig Spring.

3- Sc^ulenburg, Meriben.

^. SBedmann, ^nmbolb.

:5. 3Ritter, 9[Jfc 3öiaiam^5 ^recinct.

Hernie f f ee:

S. §ecfe(, 9laff)üiae.

Qnbem lüir an biefen Xei( unfere§ 5(&fc^nitte§ gefjen, finb

mir ung ber Sc^mterig!elt lüo^I bemüht, meiere eine bünbige

unb bod) ber SSirflitfjfeit entfprecfienbe ^arftellung in fic^

fcfllie^t. SSir werben nn§ befleißigen, nnter bem ^eiftanbe

@Dtte§ nac^ allen ©eiten ^in gerecf)t nnb mafjrtjaftig ^u fein.

2(uf einer allgemeinen ^aftoralfonferenj gu Slltenburg in

äRiffonri, bie im (September 1865 ftattfanb, ixmrbe ein D^eferat

ber^anbelt, in melc^em bargetfian ttmrbe, ba)i auc^ 3)r. 9J^artin

fintier in untergeorbneten fünften ber Sebre offene O^ragen

anerfannte, b. E). bofe er ßel^rpunfte t^atfäc^Iic^ aU folc^e

be^nnbelte, bei tüelrfjen SSerfc^ieben^eit ber 9J^einnngen bie

^irc^engemeinfc^aft ni(f)t aufgebt. dJlan !önne in folc^en

fünften üerfc^iebener SOZeinung fein, ol^ne ba^ um be^mtlfen

einer ben anbern für einen irrgläubigen unb Srrtel^rer fjalten

muffe. e§ würben au§ £utl^er§ SBer!en eine Sfnga^I üon 33ei=

fpielen ber 2(rt borgefü^rt. So §. ^. bejafite er feinerfeitä

bie ^rage, ob 61^riftu§ bei feiner |)önenfa^rt ba^ ©üangelium
geprebigt f)Qbe, um ©eelen feiig gu machen, tüä^renb er

jebem feine 9J?einung barüber frei laffen tüotfte. Slnbere

fünfte biefer 'äit waren i^m: ber ^^f^^"^ ^^^ (Sd)Iafen§

11
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ber ©eete naä) bem Xobe bi» gur ?{uferftel^un.q am jünpften

STag, bie !ünftige Söefefjrung 3§i^oel» iinb beffeu Üiürtfelir

in» gelobte iJanb uiib bergleicf)en. Ueberciiiftiinmung in ben

lüefenttid^en @runb(ef)ren be» ©üangeltnm», in ben üom Örunb
unb SSeg gut (Se(ig!eit fjanbelnben üe^un, Tulbung t)er=

frfjiebener 5(nj(^auungen in untergeorbneten unb minber=

tt)id)tigen fünften: ba^ ift Sut^er'S auSgefprod^ener fircfjüd^

öfumenijc^er 8tanbpunft geraefen, berfelbe, ben bie ^on)Q=

©tjnobe bel^auptet.

55nt ^a^xe 1866 tagte nidjt eine aUgemeine, aber eine au-3

etlidfjen ©pe^iaüonferengen gufammengefe^te Äonferenj 5U

McÖregor, ^owa, bie fid^ gleid^fall» mit ber iieljrfteUung

bef(^äftigte. ©§ n^aren auf berfelben aud^ gmei angelesene

©lieber ber 3Si§confin = ®t)nobe zugegen, n^elc^e eine 5In=

nö^erung on unfere ©tjnobe jnm ^wed ber iöegrünbung

einer größeren Se'^ranftalt in SBatertomn, 2Bi§., fud^ten. S)ie

Se^rftellung tpurbe ehen unabläffig angefod)ten unb beraegte

bie ©emüter, meS^alb jie auc^ immer mieber jum Öegenftonb

ber S5er!f)anblung bei S^erfammlungen gemad)t mürbe. S33ir

mollen inbeä bie in SUicöregor befprodjenen @ät;e F)ier nid;t

aufführen, ha fie mejentlic^ baSfelbe enthalten mie biejenigen,

meldte im fotgenben Sa^r 1867 auf ber 8t)nDba(üerfammtung

gu 2o(ebo, D^io, gur ^^^erljanblnng !amen unb angenommen
tüurben.

®a mandje ©lieber ber Sgnobe infolge ber unauffjörlidjen

Singriffe feitenS ber 9JiiffDuri= unb and) ber ^uffalo = Stjuobe

tüegen ber „Stic^tung" ber Soma=3ijnobe in» 2San!en gerieten,

fo unternol^m §err ^rofeffor <B. ^ritfdjel eine Üieife nad^

SDeutfd^Ianb, um für bie (Stjnobe ®utad;tcn üon anertannt

lut^erifd^en ^afultäten unb Xfjeologen über ifjre 33e!enntni»=

unb Sel^rftellung gu erbitten, unb gmar auf ©runb ber in bie

Deffent(icf)feit [jinau^gegangenen ©d)riften unferer ©t)nobe.

3uglei(^ follte §err 'iprofeffor g-ritfd^el ber 25jä£)rigen :3ube(=

feier ber amerüanifd^en SBirtfamfeit be» §errn Pfarrer SöFje

unb feiner g^reunbe beimo^nen unb babei bie (Stjnobe ber=

treten. (Sr erhielt unb überbradE)te ©utad)ten üon ber tf)eDlo=

gifd^en gafultät gu ^orpat (bie f^a!ultät gu 9io[tod fjatte e»

abgelel^nt, ein öutad;ten gu geben, ba i^r bie bargebotenen
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1ßubü!ationen bagu nit^t aU auSreic^enb erfc^ienen), bon ben

ioüoren Sut^orbt, t). ^arle^, ß^riftiani (in 9iiga), d)lm\M
unb ©uertcfe. ©iejelben fpracfien fic^ im allgemeinen §u=

ftimmenb, in einzelnen ^^un!ten abweic^enb, bie§ unb iene§

Beanftanbenb, au§. S)a§ einge^enbfte mar ha<> üon ber

^orpater f^atultät, tüelc^eS fid^ im mefentliifjen guftimmenb

auSfprac^, jeboc^, n)ie au(f) ba§ öon S)r. 9}?ün!el, bie f ormelte
@cE)eibung tabelte, tüetd^e in ben ft)mboIifc^en Sücfiern gemacht

werben mar. 3)ie Unterfc^eibung gmifc^en SBejentIid)em unb

Zufälligem in ben Se!enntni§fc^riften jei berechtigt unb not=

wenbig, aber fie muffe auf anbere äöeife üolt^ogen merben,

al0 e§ namentlich in bem S^ieferat t)om Sa'^re 1858 gefc^er)en

tt)ar. 2öa§ n)efentli(^ gum ©tauben ber Äirc^e gef)öre, ba§>

fei berpftic^tenb in ben ftimbotifc^en S3üd)ern, in welcher gorm
e§ fi{^ auc^ barin finben möge. 3)iefe ©utac^ten gog bie

«S^nobatüerfammlung in Sotebo auf ©runb einer SSorlage in

(£rtt)ägnng, lie^ jene formette Unterfc^eibung gmifc^en be=

!ennenben, erläuternben k. ©ä^en falten unb !orrigierte in

einigen fünften i^re Se^rftellung, inbem fie fic^ at§ 5lntmort

auf bie f^^oge : „2Ba§ ift §ur ürd^Hc^en ©inig!eit
Ttötig?" folgenbe ©ä^e aneignete:

1. 2)ie @tntg!eit ber ftc^t6oren Äircf)e befielt barin, baf^ in i^r

ba§ (äoangeüum (inft. ©a!rament§Oertt)attung) eintröcfittgtirfi ge=

)3rebtgt mirb.

2. Unter ber ^rebigt be§ ©üangetiumS rairb nicf)t fitofj bie kan^eU
^jrebigt berftanben, fonbern ba^ öffentliche SefenntniS ber Äircf)e.

3. ®iefe§ üffentlic^e 93efenntni§ mu^ aUe ^Irtifet be§ ©laubenä ot}ne

Beigemifc^ten Irrtum feft^alten, wenn bie Älrc^e bie tt)n()re, b. l).

reine fein fotl.

4. 3f)i-"ett^ ^n^oit ttoci) ift bie Se^re bey GoangeUum§ bie Sefjre bon

ber 9fiedE)tfertigung burrf) ben ©(nnöen, unb smar im Qu'iamxnen'

!^ang mit ben übrigen {5unbamentallef)ren be§ d)riftlid)en ©laubenS.

5. S)emnacf) ift bie (Sinigfeit ber ftirrf)e mot^t eine funbamentale,

aber feine abfotute, ttjeil fie fid) auf bie ttiefentlicben GJrunb'

(ef)ren, nic^t auf aüe minber mic^tigen ©tütfe bejiet^t.

6. G^ l^ot nie eine abfolute 2e^reinigfeit in ber Kirrf)e gegeben unb man
fott biefeibe aud) nidit sur 33ebingung ber G5emeinfd)aft marf)en.

7. j^unbamentale ober n)efent(id)e Setjren finb aber für bie tirdi(id)e

®emeinfd)aft nid)t b(o^ biejenigen , lueldie für bnx einzelnen

S^riften funbamental finb, fonbern alle biejenigen, meldte bon

ber Sl'irdje in if)rem 58efenntni§ fifiert finb.
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H. 3^cinnacf) liegt in bcn 3i)in(iDlcn bic Summe t>on i?cf)vcn tior, in

bciicn nottücnbig Sctjrübcrcinftinuming ftnttfinbcn iiuitl.

9. SDatnit ift aber n\d)t gcjngt, bofj firfi bicfclbe an'j ntle aurf) norf)

fo uniücjcntlirf}cn itnb beiläufig angcfiU)vtcn l'c{)ren in bcn 53e=

tenntnijfen bCi^iefien muf3, fonbern auf alle ^^(vtitcl bc§ 01auben§,

weld}e alä fivri}lirf) feftgcftcllt angcjefjcn werben müjien.

§Iuf jener (2t)uobaIüerfamm(ung 511 Xo(ebo raurbe andi)

ber Slntrog gefteltt, ber (S^nobe üon 9L)üjjouri ein ÄoUoquiuin

(eine SBejprecf)ung ber Se^runterfc^iebe ^tüifc^en beiben St)=

noben) anzubieten. (£§ ging gu jener Qdt, wo and) baS»

©eneralfonzil im @ntftet)en begriffen war, ein Qnc{ nad)

©inigung unb ^Bereinigung burd) üiele lut^erifcfjen St)noben,

üon raelc^em auä) üiele in ber 3owa=2t)nobe ergriffen maren,

befonber» leitenbe ©lieber berfelben. 'tiefer allgemeine :ßnQ

unb bagu bie SBa^rne^mung, baf? manche 'ipaftoren ber 8t)nDbe

fid) in bebenMidier äöeife gu SO^iffouri neigten, taä fid) ctne-3

nac^ aUen Seiten l^in fertigen unb feften Sefirftjftemy rütjmte

unb eine grofee StuSbel^nung erlangt ^atte, luirüen mof]! 3u=

fammen bei bem Slntrag auf ein Kolloquium unb bei ber !öereit=

n)iüigfeit, raetdie bem Eintrag entgegengebradjt mürbe. Xer:

9cörblidje Siftrüt ber ©Qnobe üon 9}?iffouri mar gur felben

3eit in ber üon Stolebo nic^t meit entfernten Stabt 5lbrian

oerfammelt, unb man mar ber 9)Zeinung, ba auä) .'perr

'^^rofeffor SBalt^er bort mar, ber leitenbe ©eift jener etjuobe,

e§ fönnte mo^I ba^ Kolloquium gleid) im 5(nfd)Iufe an bie

(gt)nDbaIt}erfammIung gelialten merbcii. 2)a§ fonnte nun

freilid) nic^t gefc^e^en, ba eine ^iftrift^S = Si^nobe ^ur 5(b=

l^altung eine» Kolloquiumy, mobei e§ fid) um ein '-öerfjältni^

bon ©t)nobe ju ©t}nobe f)anbelte, nid)t berechtigt mar. 5tber

bie ^iftrütSüerfammlung gu 5(brian gab ben ^Hbgefanbten

unferer ©tjnobalüerfammlung (^^srofeffor &. ^•nt\ä)Q[ unb

^aftor S. Ktinbmort^) bereitmiüig bie ßrflärung, ba^ bie

Stimmen ber übrigen ^iftrifte ber 9Jäffouri=St)nobe gehört

merben foUten unb baf? ber 9törblic^e ^iftrüt felbft für 5{n=

nof)me bc§> angebotenen Äolloquiumy ftiinme. So fam benn

nod) im 3abr 1867 bie« Sef^rgefpräd) guftanbe unb murbc üom
13. bi§ 18. 9c0üember in ber Kird^e be§ .»perrn 'ipaftor 2oc^ner

in iUJilmaufee, 3Siy., abgefialten. Unfererfeit» naf)men 'i^räfeS

®. ©rofemann, bie 'iprofefforen S. unb @. ^ritfc^el unb §ert
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Söerfer (ein ©emeiubegüeb bon 5rat)Iorbine, Soma) bavan teit.

(g§ ^anbelte fid^ bei bemfelben um bie ©tedung gu ben Se-
!enntni»jc£)riften, tt)a§ in benjelben ba^ SSefeutlid^e unb ^n-

fällige, ba^ ^erpftic£)tenbe unb 9'Jic^tüer|}ftic^tenbe jei, um bie

„offenen fragen", unb um bie ftrittigen ^un!te in ber Se^re

bon ben legten fingen; bie ftrittigen fünfte in ber Se^re

bon ber ^ird^e unb bem ^rebigtamt !onnten nid^t t)orge=

nommen n)erben au§ älJanget an ^^it. @§ l^ätte ouc^ ni(^t§

get)oIfen, wenn fie noc^ an bie 9iei^e gefommen tDären, ba

e§ fid^ bod^ al§ ein 3)ing ber Unmöglid^!eit ertt)ies, mit ber

50Ziffouri=@t)nobe gur (äinig!eit unb gum ^rieben gu gelangen,

^eibe ^ieile famen allerbing» in mehreren fünften einonber

nä^er. 2Ba§ bie SSerpfüdjtung auf bie $öe!enntni§jd^riften

anlangt, fo !am man in bem ©a^e überein, ba^ ba^ 2ä3efent=

lid^e in benfelben, morauf fid^ bie SSerpflid^tung erftrecft, bie

©taubengletjren feien, in metd^er ©eftalt biefe auc^ in ben

@t)mbo(en üorfommen mögen. ®a^ aber beibe ^eite unter

©taubenete^ren nicE)t burd^weg baSfelbe öerftanben, ba^ geigte

fid^, al» man auf bie ftrittigen ^un!te Don ber ©onntag§=

feier, öon ber erften ^uferftel^ung unb üom 5Intid^rift gu

fpred^en fam. — ®ie 33egeic^nung „offene fragen" für foti^e

£e^rpun!te, in meli^en ©lieber ber Iut^erifdf;en ^ird^e t)er=

fd^iebener 9J?einung fein üjnnen, o^ne fid^ bie ^1rd^engemein=

fdf)aft Oerfagen gu muffen, ^ietten bie miffourifd^en ^olloquenten

für anfto^ig, unb bie ioma'fdjen erflärten fid^ bereit, ben

HuSbrudf „offene fragen" fallen gu lafjen unb i^n mit bem
^Uöbrurf' „Probleme" gu öertaufc^en; barin ftimmten beibe

^eile überein, ba'^ e§ foliije Se^ren giebt, in benen man nidfit

burc^au^ übereinftimmen muffe, um fid^ bie Äird^engemeinfd^aft

gemäfjren gu fönnen; e§ feien ba^^ folc^e Se^rpunfte, bie nic^t

mit unbebingter Sllarf)eit in ber l)eiligen ©d^rift enthalten finb,

ober bie fid^ überhaupt nic^fe barin finben. ®abei gaben bie

SSertreter ber 9JJifjouri=3t)nobe burd^auS nid^t gu, ba'\i ber

^un!t in ber Se^re üom britten ©ebot, ob näm(ict) in bem=

felben bie Stu^fonberung eine§ Sage» ber SBoc^e gum ^eier=

tag für alte ^^^t^i^ geboten fei, mie angefe^ene S^eologen

unferer Äird^e in älterer unb neuerer ^eit lehrten, al§ eine

offene g^rage ober ein Problem be^anbelt toerben barf; e» fei
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biefe 2d-)tQ an ben a(ten 2ef)rcrn ein naevus (gjZuttermal ober

^lecfen), itjorauf man feine ^fjeorie bauen bürfe. Äurg, bie

S)üfiouricr Rieden bieje Se^re für eine ö(aubenelef)re, bie

Soiüaer nicf)t, D6g(eicf) fie erflärten, ba]^ fie felber bie Ue6er=

geugung f)ätten, n^cld^e beiläutig im 28. 5{rtifel ber 3(ug§burgi=

fcfjen Äonfcifion ^um 5(u^brucf fommt. — Ten fogenannten

G^iliacrnuy anlangenb, märmten bie i8ertreter ber 3J?ifJDuri=

8t)nobe ben alten Äof)! mieber auf, bü\i bie 3oraa==3t)nDbe if)n

im Sa^re 1858 a[§ ft^nobole» S3efenntniy aufgeftellt f^ätte. STa

offizielle örflärungen hierüber fcfjon üon ben ^sa^ren 1859 unb

1860 üorliegen, fonnte e» ben 33ertretern unferer Stjnobe nic^t

fc^mer fallen, bie» ^urücf^umeifen. 2^ie 5(nnaf)me einer 5mie=

facfien fidjtbaren SlBieberfunft (S^rifti goben bie 3]ertreter ber

Soma = (2t)nobe bon üorn^erein auf, a[§> Üaren gc^riftmorten

miberfprecfjenb, tt)iefen aber babei ben faifcfien i^orraurf ab, a(y

fei i^re SDkinung überhaupt bie geraefen, ba'^ C£^riftu» bei

feiner Grfc^einung gum ©eric^t über ben Söiberc^rift unb fein

'iReid) bauernb auf ßrben ftc^tbar meilen unb feine ^errfd^aft

führen merbe; fie hielten aber baran feft, ba'^ bie 5(nnaF)me

einer üorüberge^enben Srfc^einung (S^rifti ^ur 5>ernicf)tung be^

S5?iberc^rift§ ber 5(na[ogie be» ©(auben^ nicfjt entgegen fei,

tva§> and) üon if)ren ©egnern pgeftanben mürbe. — 33e5üglid^

be» taufenbjäfirigen Ü^eid^e» beanftanbeten bie miffouri'fc^en

ÄoIIoqucntcn fcfjon bie iöe^eid^nung „Oieidf)" unb mollten bloß von

einem „'JRegieren Gfjrifti" gerebet miffen, ma§ ficf) bie ioina''

fcf^en gefallen laffen fonnten. Tie 5(nna^me, ba^ bie (Erfüllung

ber SSeic^fagung, meldte Cffenb. 3of). 20 in ben erften 33erfen

ficf) finbet, nocf) in ber ^"^""ft liegt, erklärten bie i)J?iffourier

gmar für eine irrige, gaben aber ^u, baB, menn bie Stelle im

Sinne beS fubti(en ober feineren Gf^ilia^mu« üerftanben mirb,

tüie g. S. üon Spener, biefe 5Innaf)me beut ©(auben nidjt ent=

gegen fei. Ter Sdjieferbecfer'ftf^e (Sbiüoymuy, ber in bie ikr=

l^anbhing bineiu'ge^Dgcn mürbe, um beffen millen ScE)ieferbecfer

öon ber "rOfiffouri^Stinobe au^gefc^foffcn morben mar, fei ein

grober ßbiüac-'mu'c gemefen; biergegen lieB '^^rof. 25>altber feinen,

©iniprucf) gelten. Tie ^isertreter ber ^oma = Si)nobe erflärten,

baj^ ber Clfiilia§muy, für ben fie bie 23erec^tigung in ber

lutbcrifcfjen Äirdje in Slnfprud^ nefjmen, üon bem (Ef)ilia§mu§,
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ber im 17. 5trtt!el ber 9(ug»!6urgif(^en ^onfeffion gefenngeidiuet

unb üertüorfen fei, md)t§> an fic^ ^oBe. — ^on jeuer erften

5lufer[te^ung, üon tüe((|er Cffenb. So^. 20, 4—6 tüeisjagenb

bie 9tebe ift> erüärten bie 35ertreter ber 9}ii|fDurt=©t)nobe, ba^

e§ j(f)Ie(^terbing§ mit ber ©laubenSanalogie unüerträglid^ fei,

biefe 2öei§fagung bon einer leiblidEien 5Iuferftef)ung gu t)er=

ftefjen; bie SSertreter unferer @t)nobe aber blieben babei, ba'^

eine folc^e 5(uffaffung ben 9(rtifet bon ber allgemeinen 5(uf=

erfte^ung ber Xoten nic^t beriefe. ß§ gebe and) ferne anbere

Sluffaffung, bie ben SBorten in jener ©teile geredet mürbe. —
S8ei ber Seigre bom 5(nticf)rift beftanben bie 9}?iffourier mit

einer merfmürbigen ^öi^iG'Esit/ um nid^t gu fagen ,^artnäcfig=

!eit, barauf, ba^ Sut^eraner ben ^apft unb ba§ ^^apfttum

mit ben ft)mboIifc^en Sudlern (meldte übrigen^ ba^ ''jßap^ttnm

anä) an einer ©teile al§ ein „@tüdf" be§ 9fieid^e§ be§ 5(nti=

c^riftS bejeic^nen) al§ bie bolle ©rfütlung bon 2. X^eff. 2 er=

!enuen müßten unb eine Stbmeid^ung ^ierbon, ba man nod^

einen perfönlid^en SBiberd^rift in ber ^i^^^^ft cil» fd^lief^Iid^e

Erfüllung jener SSeiSfagung ermartet, ein unerträglid^er Irrtum

fei, mogegen bie Somaer, bie gmar aud^ ben burdt)au§ miber^

d^riftlid^en ß^arafter be§ ^apfttumS bezeugten unb betonten,

erflärten, ba^ e§ eine fdömere ©ünbe fei, jemanbem, ber ba^

^apfttum mit all feinen miberdf)riftüd^en Se^ren unb ©reueln

bermerfe, aber nod^ eine bollftänbigere (Srfültung ber ©d^rift=

mei^fagungen bom Stntic^rift ermarten §u muffen glaube, bie

ürd^Iid^e ©emeinfc^aft gu berfagen. — ©d^Iie^Iidt) gaben fid^

beibe 2;eite ba§> SSerfpred^en (freiließ me^r pribatim), !üuftigt)in

ben ^ampf in d^riftlic^er SSeife ol^ne perfönlid^e 2tu»fäIIe füt)ren

gu mollen, — ein SSerfpred^en, ba§ bon miffourifdt)er ©eite

nur gu balb bergeffen unb in gröblid^er SBeife berieft mürbe.

^ie§ mar im mefentlidf^en ba<i 9iefultat be§ Kolloquium»

in 9}?ilmau!ee. Ob e§ einen bleibenben dlni}en gel)abt bat,

barüber mag man berfd^iebener DJkinung fein; ba'c ftebt feft,

ba"^ ba§> 3Serl^ättni§ beiber ©t)noben baburd^ fein beffere» unb

friebüd^ereS geworben ift.

©inge^enbe Se^rberl^anblungen fanben auf ©t)nobaIber=

fammlungen nun bi§ §um 3a^r 1873 nid^t me^r ftatt. Stuf ber

SSerfammlung gu 3J?abifon im Sa^re 1868 mürbe gmar eine
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'3teif)e üon @ä^en über bie i'efjre üon ber Berufung borgelegt

unb ein SInfang 5ur Öefprerfjung gemad)t, aber man tarn über

bie erfte Jbefe nirf)t fiinaiiy unb aud) bie folgenben 5^eriamnT=

Imigeu in ticn ^abren is(j9 unb 1871 lüurben üon anberen

©egenftänben gu fef)r in ?(nfprud) genommen. Um fo md)'

tiger aber finb für bie ÖefirftcUung bie S3erfammlungen ber

Safjre 1873 unb 1875 geiüorben.

3m ^a^i 1873 (ag ber SBerfammlung gu ^abenport, ^otüa,

ein 3(ntrnn ber ^cörblidjcn ^omn^Äonfereng bor, ha\] fic^ bie

Stjuobe über ifire ©teUung 5ur ä)üiJouri = gtjnobe erüären

mödjte. „Sie ^ielt bie§", tt)ie e§ im Öeric^t f^eij^t, „für. eine

notmenbige Sac^e, namentlich in 9?ücffid^t auf biejenigen un=

ferer ^aftoreu, tt)el(f;e erft nad) längft entbranntem Streite

5lüi]d)en ^Jüffouri unb ^ot^a in unfere 6t)nobe eingetreten

finb unb tüeld;en gum ^'eil eine !Iare (Einfielt in ben S^ertauf

be§ Streites bon 5(nfang an mangett." Qu bem Qtved wav

eine 9icif)e bon Säl3en borbereitet n^orben, tveidje ber 35er=

l^anblung a(y ©runbtage bienen follten. STie Sä^e (outen, in

ber (^eftalt, in lüclcfjer fie angenommen iriurben unb bie be=

antragte Grftärung bilbeten, ttjie folgt:

1. ^cn ä(teften 3treitpun!t jtt)iifr)en ber Sqnobe üon ^sowa unb

ber üon 'iütiilourt bilbet bie iiefjre bon ilirdie unb ^dnt. "öe'

Süglicf) ber £el)re bon ber firdje fonnten »üir ber Sqnobe bou

liJilionri bnrin nid)t 6eiftinimen, baf5 bie Sird)e if)rem ÜScjen nacf)

in bcnt ©inne unfiditbor fei, baß nlle§, \va^ ju i^rer Sicf)tt)arfcit

gefjört, boni Söcicu-obcgriff ber ftircf)e niisgcirfilofien lucrben nüiiic.

2. '3)agcgcn tjtcltcn tuir feft, bnf; bie Slirrfic ^umr borncfjntticf)

O^cnicinjrfiaft bcs fictligen Oieiftc^o unb (3Hnubcn§ im C'^erjcn, aber

nuff) WcMicinic()aft be§ äBortcy unb ber Saframente unb in biefcm

Sinne fid)tbar unb unfiditbnr sugleid) jei.

3. Seitbem man aber niiiiDuriid}crjeit§ im ÄoIIoquinm mit ben

58ujfa(oern zugegeben i)at, bafj bie 05emcinid)aft ber Ohiabenmittel

mit sum 'ilHM'en ber ilirdie geredinct mcrbcn muffe, unffen mir un»

in ber i.'cf)ve bon ber Äird)e in feinem öegenfa^e me[)r gu unfern

öegnern.

4. 3" ^ci" i-'cfne bom 5(mtc bcrmögcn mir nidjt anjuerfennen,

baJ5 nad) bem 'i^etcnntniffe unferer Slirdje bn§ 'ütmt burc^ Ueber=

tragung ber geiftlidj^priefterlic^en Siechte ber ein§e(nen Gtjriften gu»

[taube lomme.

5. fsm ©egenfafee r)ier,^u 'galten tüir boran feft, bafs ba§ öffent*

Iid)e ^rebigtamt bon ©ott burd) bie ©emeinbc in djrer öonsf)eit
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mxb 3Be)en^eit ouf bem SSege orbentItcf)en 33erufe§ übertragen merbe,

tüeil ba§ mandatum de constituondis ministris (b. t. ber 93efe!^I,

^rebiger ju orbnen) nic^t ben einselnen ®Uebern, Jonbern ber ^itdje

al§ folcöer gegeben ift.

6. ^m 3"lQ"iwcn^ange mit bem gingen* unb 9lmt§ftreite ent^

lüttfelte '\iä) bie Sifferens betreffs ber ©tellung su ben ttr(^(id}en

Sqmboten. SBä'^renb miffourifd^erfeitä bie 58erbinblirf)teit berfelben

<iu§na^m»to§ auf alle barinnen borfommenben i!ef)räu^erungen an§=

gebe^nt würbe, befd)rän!ten mir biefetbe auf baSjenige, ma§ bie

'Symbole ftimbolifd) feftftellen moHen, unb unterfd}ieben ju biefem

.^roede ämifdf)en ben tl)etifrf)en unb antit^etifrf)en (Sntfcf}eibungen, al§

ber gemiffenSbinbenben ©ubftang be§ SefenntniffeS, unb ämifrf)en ben

anberroeitigen 'iJluSfübrungen, Semeifen u. f. m. aU Seftanbteilen

o^ne unmittelbare unb fetbftänbige ft^mbolifc^e ©ettung.

7. ^(uf bem Kolloquium su 9)Ji(roau!ee mürbe feitenS SDtiffourt

ber Sa& faüeu getaffen, ba'^ alte unb jebe irgenbmie in ben St^m^

boten oorfommenbe Se^^re barum oud) f(i)on berbinblic^ fei, mä^renb
lüir unfererfeitg ben 58erfucf) aufgaben, bie ©renje §roifcf)en bem
SSerbinb(irf)en unb 3Jid)tt)erbinbücf)en in ben (St)mbo(en burc^ bie

llnterfrf)eibung bon betennenben unb au§füf)renben ober bemeifenben

Sä^en feft^uftellen. d)lan einigte ficf) fo meit, ba^ man beiberfeitS

alle» bai^enige a(§ ft^mbolifcf) üerbinblic^ begetc^nete, ma§ fid) an

©(aubenSfebren in ben Symbolen finbet.

8. Qu ber 2e!^re bon ben testen Singen, bie einen meiteren

Streitpunft gmifd^en unä unb SUJiffouri bilbet, ift junäd^ft bk Se^re

bom 5(ntid)rift ^erborjubeben. iföäfjrenb nämlic^ ^Jiiffouri ben Sa&:
ber 9(ntid)rift im eigentlidien Sinne ift allein unb auyfd)(ief5(id) ber

ipapft, als eine @Iauben§(ebre binfteöt, bon ber teinerlei ''J(bmeid)ung

geftattet merben tann, bermogen mir eine fo(d)e barinnen nid)t ju

erfennen.

9. 5Sa§ aber ben $apft betrifft, fo befennen mir un§ ^u atlen

9tu§fagen unferer Sqmbole über feinen antid)rift(id)en ©baratter

unb anerfennen bie Uebercinftimmung aller barinnen aufgeführten

3Befen§mertmale beä 2lntid)rift§ mit be§ '!i)3apfte§ 9iei(^ unb feinen

•©Hebern.

10. '!?(ber mäbrenb mir un§ I^iermit ju bem 93efenntni§ bom
HBefen be» 5lntid)riftentum§ betennen, mcld)e§ unfere 58äter in 3)an.

11 unb 2. 3:beff. 2 gefunben l^aben unb ^u ber 5{nmenbung, bk fie

baüon aufö ^^iopfttum mad)en, fönnen mir nid)t §ugeben, ba'ii mit

ben betreffenben Steifen ber St)mbote ba§ S^oIIma^ ejegetifd^en

Söerftänbniffeö ber angeführten SöeiSfagungen ft)mboIifc^ beftimmt fein

motte unb tonnen feinen SSiberfprud) jum S3efenntniffe barin finben,

menn jemanb nocb eine ^ufammenfaffung biefe§ antid)riftlic^en

SBefen§ in einer beftimmten ''^erfönlidifeit barin gemeiSfagt ertennt.

11. Si^a§ ben fogenannten (I^i(ia§mu§ betrifft, fo bermerfen mir
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in Ucbcvcinftiinmung mit iiiijcrcn Wcc^ncvn eine jcbe i?c[ive tiom

tauicnbjäfjvigcn 0\cid)c, nacf) tuddicr bns 9ciftlir()e iKcirf) bcö .'pcvvn

gu irgcnb einer 3cit jeinen (Kinvnftcr alö gciftlidie^ OJnabcn« unb

Sveusrcicf) fcvlüve unb su einem äufjevcn, tvbii'djen unb njeltlidjeu

9ieid)e »uüvbe.

12. dagegen bcfennen rair un§ ^wax nid)t im Unteridiieb tion

uwieren ©egncvn a(5 3i)nobe ju irgenb einer ^ornt be^3 miiliaemu*,

tüo^l aber &etrad)ten tuir bie '•^(nnat^mc, baf; ba^ im 20. .Hapitcl ber

Ctfcnb. r^soi]. geiueicM'agte tnuicnbiäfirigc ^Hcgicren (5f}rifti unb feinet

.•peiligen nod) fünftig ^u criuavtcn ftclic, aU^ eine tirdjlid) äuläjiige

91Jeinung, nid}t aber olä fird}entrennenbcn ^i-'^-'^mn.

13. 3eitbem nun miiiDuriid}eri'eit§ bie 53ef)auptung j^urüdge-

nommen tüorben ift, ba^ aller unb jeber, and) ber feine unb feinfte

e^ilia§mu§ nid)t bloß irrig, fonbern ein tird)entrennenber Irrtum

iei, unfererfett§ aber bie bon SJfiffouri beanftnnbete ^luebrurfÄmeife

infonberf)eit bon einer nod) beborftefienben j^meifadien 3iifii"ft C£brifti

gur 33efriebigung unfevcr Okgner forrigiert morben ift, beruf)t unfere

5}ifferen§ in biefem ^^iunfte mefentlic^ auf ber i?cf)re bon ber erften

3(uferfte^ung, Cffenb. Sof). 20.

14. 9JJiffourifd)erfeit§ beriüirft man niimlidi nid}t bIof5 bie

Deutung biefer Stelle auf eine leibüdie 'ütuferftebung bon ben loten

ouf ba§ entfr^iebenfte, fonbern man erf(ärt and) übcrf)aupt bie

5(nnaf)me einer teidueifen 5(uferftef)ung bor ber allgemeinen an unb

für fid) fd)on für eine Seugnung ber allgemeinen '?luferftcf)ung unb

barum für einen grunbftürjenben 3^'i^'tiii"^ '" ^i^erbinbung mit

tt3eld)em eine fonft ^n bulbenbe d)itiaftifd)e 5JJeinung jur fird)en=

trennenben Äe^^erei tuerbe.

15. SSir hingegen ttjollen Weber eine ft)nobale ßrflärung barüber

abgeben, ob biefe ©teile bon einer leiblidjen ober geiftlidjen 'ilni-

erfte£)ung berftanben tuerben muffe, nod) and) tonnen lutr in ber

5lnna^me einer teilmcifen, ber allgemeinen boraU'?gct)cnben "?luf--

erftel)ung aud) nur bcn Sd)ntten einer Rederei crfcnnen, ba

roenigftcnS 9ifattf). 27 eine fold)e teilmctfe borgängige '•.)(ufevftcl)ung

o^ne alle 9l{üglid)feit eineg 2Biberfprud)§ ober ;^meifcI'o gelcl)rt

tüirb ; unb cublid) fönncn mir nimmcrntebr zugeben, b .f; eine fonft

unberfänglid)c '"Jlnfd)auung bom fogenannten taufenbiät)rigen ^l\etd)e

burc^ bie '3)eutung bon Cffenb. ^o^. 20, 4 ff. auf eine Ieibli(f)e

5luferftel)ung gum fct^erifd)eu ^rrtum merbe, menn man fid) babei

oller meiteren '33eftimmungen über ba^ 'föie unb '©o be>? ^liegiercn»

ber Sluferftanbenen entt)ält.

16. 'üKä eigeutlidie öh-unbbifferena i^mifcfien 9.icifiouri unb ^c""«

I)at fid) im Sserlauf unfercy fird)lid)en Rampfe'3 bie uufcrerfcit'3 aug*

gefprod)enc unb t^atfäd)Itd) geltenb gemad)tc, miffouvifdjerfeitg aber

energifc^ belömpfte 9lnerfennung bon offenen ?^ragen t)eraiiÄgeftellt.

17. Wit biefem 5lu§brucfe foUte felbftberftänb(id) nid)t gciagt
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fein, ba^ bie fietveffenben Seiten an fidE) felbft sroeife(^aft unb
ungettiiö ttJären, ober gar ba^ fie witüürlic^ angcnoiniuen ober

geleugnet werben tonnten, Jonbern einfad), ba^ ntan fie nic^t ai§

ürc^entrennenbe 6e^onbe(n bürfe. ^e unb je üerftonben mir unter

offenen S^'OQcn im Unterfc^ieb bon ben ©laubenSletjren, in benen

innerhalb einer ürcfjüc^en ©emeinfd^aft Oottfommene Ueberein»

ftimmung ftattfinben muffe, folc^e Se^ren, in benen eine ©ifferenj

ftattftnben fann, o^ne ba'^ bamit bie @Iauöen§6rüberfc[)aft ober

!irii)Iirf)e @emeinfc£)aft aufgehoben mirb.

18. Dffene (fragen in biefem ©inne fönnen nid^t folc^e mefentlic^e

Se^ren fein, bie ^ur (Seligfeit unb gum 33eftanbe ber Ä1rcf)e not*

menbig finb, fonbern otlein foIcf)e, über bie im Söorte @otte§ ent=

Weber gar nic£)t§ enthalten ift, ober in betreff beren e§ wenigfteng

feine böKig flaren ©c£)riftau§fogen giebt, über bie fic^ barum auc^

fein Sionfen§ (feine Uebereinftimmung) in ber ^lircfie gebilbet,

fonbern je unb je eine S8erfcf)ieben^eit ber Stuffaffung bei ben re(f)t=

gläubigften Se^rern fitf) geltenb gemactjt i^at. Unter biefe Se^ren

rechnen mir, au§er ben oben oufgeää[)Iten Sifferenjpunften, and) bie

fonft smif(f)en un§ unb SJJiffouri nic^t ftreitige Se^re bom Sonntage,

b. f). ba^ bie ?^eier eine§ beftimmten JageS für bie (££)riften im

Sieuen Jeftamente in feiner SSeife auf einem göttlidtien ©ebote,

fonbern nur auf einer inneren S'Jotmenbigfeit beruhe.

19. Sagegen mürbe bon 3[Riffouri eä a(§ nnioni§mu§ bermorfen,

menn man in Se^rfacfien bon 9JJeinungen rebe, bie neben einanber

in einer ^xxd)e ftet)en fönnten, unb auf bem Kolloquium ^u WiU
maufee eine folc^e SSerfc^ieben^eit nur bonn o(§ erträgücf) bejeic^net,

menn fie fid^ ouf ^ßunfte beäiel)e, über bie ba§ äBort ö5otte§ gar

nidE)t§ enthalte, mä^renb man in allen au§ ber ©cf^rift su be=

grünbenben, fei e§ auf ben ©lauben ober auf ba§ Seben begüglicben

Se^ren, notmenbig einerlei 3QJeinung fein muffe.

20. ^n neuerer 3eit mürbe jebodE) SUJiffouri burc^ ben ®ang unb

SSerlauf be§ SSuc[)erftreit§ au§ feiner eigenen SD'Jitte ^erau§ genötigt,

biefen feinen bisherigen ®runbfa^ fallen gu loffen unb unferen gu

aboptieren.

21. ®ie beSfattfige (Srflörung unferer ®egner, in ber mir biefe

5lnerfennung unferer ©runbfäfee auggebrütft finben, ift folgenbe:

SBiffe benn — jebermann, mer e§ miffen miH, ba^ mir 5mifcf)en

@lauben§artifeln unb foIcf)en ©d^riftle^ren, meldf)e bie§ nicf^t finb,

einen Unterfc^ieb gu machen miffen. I^mar laffen mir un§ feine

(Sc^rifttel^re, fie fcf)eine gro§ ober gering su fein, %u einer offenen

f^rage machen, aber mäl^renb mir e§ für nötig adjten, für jeben

©(ouben§artife(, an beren jebem unfer ®(aube unb unfere Hoffnung

l^öngt, bi§ auf§ äu^erfte ju fömtjfen, ben entgegenfte£)enben ^i-'^'t^nt

SU berbammen unb ben ^artnöcfig SBiberfprerfienben bie 93rüberfcf)aft

aufäufagen, fo acE)ten mir e§ feinegmegS unter allen Umftänben für
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nötig, für nnbcre £d)ritt(cf)ren, bie feine CdiauhemaxtiM finb, ben

Siampf auf ba^ üuBerfte su treiben, üicl roeniger über ben entgegen^

fte^enbcn Qi-'^'t»'"- obmoijl tuir i^n üevroerfen, i>a^ ^-yerbammungä-

urteil au§;^ujprcc()cn , unb benen, tueld)e nur hierin irren, bie

Ü5(auben5brüber)diaft aufjuiagen.

$anbe(t cä firf) in einem ücf)rftreit um io(d)e Sc[)ren, bie nid)t

gu ben (i5(auben§artife(n gef}üren, ba fommt un» alles barauf an, ob

bie SBiberipredjcr geigen, baf5 fie barin tuiberipred)en, tüeit fie fid)

bem SBorte öotteS nid)t unterwerfen wollen, alfo ob fie, tuietuDf^t

fie fdjeinbar bie ®runblel)ren be» Söorteö öotteg ftef)en lafien, bod)

ben örunb felbft, ouf welchem alle jene Sef)ren ruf)en, bav Ä'ort

0otte§, umfto^en. — ßutfieraner, ^a^rgang 27, Seite 131.

(£-y foUte mit biejen (Sä^en nt(f;t aud) gejagt fein, ba}^ ]i<i)

bie 9Jii[fDuri=®t)nobe gu bem i^r barin gugejc^riebenen 3tanb=

pun!t in allen ©tücfen benenne, fonbern ba^ follte erflärt

ttjerben, tt)a§ u n f e r e © 13 n o b e im Streite mit 9JZil"fouri

tt)oIIte unb noc^ immer feft^ielt unb njogu fie fid^ befennt.

®ie 9tefuttate be§ ÄoIIoquiumä ju 9J?i(n)au!ee maren mit biefer

©rüärung bon ber ©tjnobe aner!annt. — SBenn bann auf ber=

felBen ©tjnobalöerfammlung bei ©elegen^eit ber Üieoifion ber

©t)nobaI!onftitution eine formelle 2lenberung be» S3efenntni§-

paragrapljen borgenommen würbe, bie infonberf^eit bie ^a=

ftoren Älinbtüort^ unb ©(^ieferbecfer befüriüorteten, tt?eld;e

bamat» fi^on mit ber befonberen „Sfiic^tung" ber Stjnobe un=

gufrieben gu fein fc^ienen, fo l^atte ba§> uac^ oui^brücflic^en

(SrÜärungen, bie ttiieberfjott Bei ben SSerfjanblungen abgegeben

mürben, uicfjt bie 9JJeinung, ba^ an ber biw^erigen 33efenntm»=

unb ßeljrftellung geänbert merben foHte; bie 5(enberung mürbe

borgenommen, uut ben ©egnern ber Stjnobe einen örunb
gur ferneren 55erbäd;tigung U)eg5uräumen, inbem fie beftänbig

borgaben, bie (3t)nobe fd^üefse burd^ ben 33efenntniyparagiapben

gemidjtige öloubeuiStefjren bon bem berbinblidjen ^nfjolt ber

@t)mboIe au». Cb bie n^ol^Igemeinte 5tenberung etmaS genügt

f)at, barüber !ann man im B^^^if^t fein; bei ifjren isätern

unb greunben in ^eutfd)lanb l^at fid) bie Stjuobe baburd; ge=

fc^abet, gumal fie e» unterlief?, biefelben über ben (Sinn unb

bie 5(bfid;t ber ?tenberung zeitig auf^uHären, mie bie ha\b gu

ermäfjnenbe ®entfd;rift be» §errn ;3nfpettor» ^^auer bon

9teuenbette(§au beutüc^ genug bemeift.

SSenn ba?\ ma§ mir meiterfjin bon ben 35erf)anblungert
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ber ^ßerfammlung ber @t)nobe §u ^OJabtfon, 2öi§. im So^te

1875 über ben Sel^r= unb Se!enntni§[tanbpun!t mitzuteilen

]^aben, öerftänblitf) fein joll, fo muffen tüir furj ermäljuen,

tüelc^e SSorfommniffe biefe S^erl^anblungen ^erBeigefü^rt ^aben.

(S§ toar im Saufe ber legten Sa^re im ©(^oo^e ber ©tjnobe

eine Partei entftanben, n)elrf;e, fomeit mir gu er!ennen üer^

mögen, ftar! §ur 90'iiffouri = (St)nobe hinneigte unb — bie§ mar

menigftenS Bei einem 2;eile ber galt — auf eine ^Bereinigung

mit biefer Stjnobe l^infteuerte. Stn ber ©pi^e biefer Partei,

bie i^r 2Ber! im SSerborgenen trieb, ftanb ^aftor iS- ^Iinb=

mort^, ber Ü?e!tor be» Kollegiums in @alena. 9)ät i^m hielten

üorne^mlid^ gufammen bie ^aftoren @. 5t. ©c^ieferbetfer, äö.

©trobel, gr. ä)iatter, S- Ä'Ieinlein unb bie Se^rer am K'otte=

gium. ©c^ieferbeifer l^atte im ^al^re 1874 in Dttama £a!e,

Miä)., mit ^rof. 2)r. Söalt^er Don @t. Souig eine ^ufammen=
fünft gehabt unb bemfelben „©eftänbniffe" gemacht üon einer

großen S3emegung gu äJJiffouri l^in, welche in ber ^otva-

©t)nobe öor^anben fei unb e§ mürben it)m Briefe vorgelegt

üon Ätinbmort^ unb anberen, meldte eine ä^nlic^e Sprache

führten. 3)ie ^rofefforen gritfc^et mürben bei biefer Unter=

rebung al» Seute öon unlauterer ©efinnung l^ingefteltt, benen

mon nic^t länger Vertrauen !önne. dlaä) 9fJeuenbettet§au

hinüber mürbe auc^ über finanzielle SJZi^mirtfc^oft in bem
3Bartburg = ©eminar ge!lagt, baburc^ bie ©t)nobe in ©c^ulben

geftürgt morben fei. Älinbmortf) fe^te nun mit feinen ©enoffen

alle» in Semegung, um bei bem ^räfibium im Saf)re 1874

eine S^erfammlung ber Slllgemeinen ©Quobe burc^gufe^en, auf

melc^er bie Ueberfieblung be» ^rebigerfeminorS nac^ SOienbota,

Sil., ber^inbert merben follte; allem Stnfc^eine nact) follte aber

anbere» gefc^e^en, ma» Älinbmortf) unb feine 35ertrauten im

(Sinne Ratten. 3)aB er bamit bei bem ^räfeic ber ©tjnobe

nicfjt burd^brang, öerftimmte il^n berma^en, ba^ er ol^ne ®nt*

fc^ulbigung bie 3)iftri!t§t)erfammlung meiben mollte, meldte

1874 in SJJenbota gel^alten mürbe, unb fiel) erft einftellte, als

er befonberS gerufen mürbe. ®ort mar eS bie S^ermaltung

ber (Stjnobe unb i^r 35er^ältni§ gum ©eneral-Slonäil, mogegen

fic^ ber Unmut ber Partei rid£)tete. 2Bir bemerften fd)on, baf3

nac^ 9teuenbettelSau über f(^lec^te ^ermaltung in bem
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2BartBurg=8cminnr bericfjtet luurbc, ebeiifo flingeu üou bicfer

^4>nrtei SJnc^rid^tcn Ijinnuö an .»perrn :v:nipcftür iöauer, bcm
treuen g-reunb iiub syeförberer ber St)uobe üon vsoiun, über

eine eingetretene ^öeränberung in ber ^etenntniyfteKung nnb

i^efirrirfjtung ber 8ljnobe; bnniit Irnfen klagen neuerer 3enb=

linge üon 9cenenbette(yau guiantmen, ba\] fie auf einer ision=

ferenj um if)rer S'teuenbettet'oau'er 9iicf)tung, namentlidj um
be« GfjiüaÄmul tüiden, angegriffen morben feien, ^ie»

olley ging, luie fdjon eriüötjut, faft im Verborgenen üor fid^

unb trat erft an§ Sic^t, a(» e§ gu ben Verfjanblnngen in

9J?abifon fam. ö» n?ar bem feügen Snfpeftor 93auer fogar

gefcfjrieBen ujorben, ba^ bie grof3e 9J?ef)r^eit ber ^aftoren ber

St)nobe auf bem SOlarfrf) in§ miffourifcfje ^ager ficf) befinbe,

tt)ie ja 9(ei)nüd)e§ bem '»profeffor äöaltfjer Bei bem enüäfjuten

93efud; gu Cttama üate, Wid)., Bei ^aftor Srfjieferbecfer gefagt

njorben tüar. £e^tere§ Connte man fpäter fcfjmarj auf tüeife in

einem Sc^reiBen äöa(tl^er'§ an §errn ^aftor Siefer, bama(§

in 9}?innefota, lefen, \vtiä)e<> ©liebern unfercr Stjuobe in 5(B=

frfjrift mitgeteilt ttJorben toax. — SDie» erregte ben feügen

Snfpeftor 93auer aufy fdjmergüc^fte ; er mäfjute, famt ber

@efeüfcf)aft für innere SOtiffion bon ber gljuobe fjintergangen

morben gu fein, tnbem er jenen SO^itteilungen, bie if}m üon

üertranenSraürbiger Seite gu fommen frfjicnen, ilscrtrauen

fdjenfte unb bafür in ben Sä^en non ^^aüenport unb Befonber»

in ber IHenberung be^ 33efenntniyparagrapf)en eine 5.^eftätigung

gu finben gtauBte. 5(Ue 9}ütte(, mctdje auf unfere Stjnobe ge=

tnenbet luorben inaren, unb aUe 9Jtülie unb 5(rBeit, bie er felBft

an ifjren 3(ufBau gemenbct fjatte, fdjienen ifim üertoren. Csn

biefem Sinn ridjtete er in ber giueiten .spälfte be« 3flfn:e^5 1874

eine fcfjr auyfüijrlid^e unb mit grofsem ^lei^ au^gcarBeitete

Tenffdjrift an ha^j ^^sräfibium unb ben 9luyfd)uf? ber Stjnobe,

in mcldjer er bie ^(nEIagc erljoB unb gu Begrünben fudjte, ba^

bie (2t)nobe, an meldjer bie ©efeUfdjaft für innere SONffion unb

BefonbcrS bie SOtMffiouyanftalt in 9teuenbctte(cau fo biet getf)an,

nun oBne bereu SBiffen unb dIjuc alte VerBanbtung mit ber @e=

fellfdjaft unb ben SeBrern ber 9J?iffiDn§anftaIt if)re 93e!enntni»=

unb l'efirftellung geänbert ^aBe, womit and) bie SSerpflid^tung

auf bie S3e!enntniöfd)riften einen anberen Sinn Befommen
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l^ätte. S)Qmit jei ber ©efelljd^aft bie 9JJögIt(^!eit ferneren

3tifammenit)ir!en§ mit ber ©t)nobe bon ^owa genommen,
^ie ©ejelljc^aft muffe Verlangen, ba^ ber S3e!enntm§paragrapl^

in feinem frül^eren SSortlant ttjieber l^ergeftellt, ober ba'^

menigftenS eine äquiüalente ©rüärung, b. f). eine folcfie, bie

benfelben SBert ^at, gegeben werbe, Ujenn noc^ ein fernereg

^ufammenge^en ftatt^aben foEe. Qn gleicher ^eit üe| §err

Snfpeftor S3auer ein ÜirgereS ©(^reiben an ade biejenigen

^^aftoren ber Son)a=©t)nobe ge^en, bie öon ber SJ^iffionSanftalt

üon 9^euenbettel»an l§erüBerge!ommen waren, in welchem er

biefe 'j^aftoren üBer bie ^enfftfjrift unb beren Snl^alt Benac^=

ric^tigte nnb feinem tiefen @c^mer§ über bie Vermeintliche

Söenbnng, bie in ber ©t)nobe öon ^otüa Vorgegangen fein

füllte, 2lu§bru(f gaB. äJ^an mn^ e§ Bebauern, ba^ §erc

önfpe!tor Sauer fid^ ni(^t aI»BaIb, ai§> i^m folc^e Sttac^ric^ten

gu!amen, an bie 33eamten ber ©t)nobe wanbte unb um eine

amtliche (Srüärung Bat; aBer bie ©i^ulb, ba'^ bem treuen

g'reunbe unb Söo^Itpter ber (St)nobe bie le^te 3^^^ feineg

:^eBen§ fo getrüBt würbe, tragen bie, bie i^m fold^e Wit=

teilungen guge^en liefen. S)o§ ^räfibium gufammen mit ben

Beiben ^rofefforen g-ritfi^el liefen nun Balb nac^ bem Empfang
ber S)enffc^rift eine Vorläufige ausführliche 5(ntn)ort aBgel^en,

wie auc^ ber ©c^reiBer biefer ©efc^idjte fofort nac^ bem
(gmpfang jener erwö^nten ^ujc^rift an bie Von 9^euenbettel§au

l^erüBergefanbten ^aftoren eine Stntwort aBfa^te, worin er

feinen il^m unverge^lii^en Se^rer unb greunb üBer feinen

Srrtum aufpüären unb §u Berul^igen fuc^te; aBer biefe

Sc^riftftücfe trafen i^n nic^t mel^r am SeBen; er war unter^

beffen, am 13. ^DegemBer 1874, eingegangen gu feines ^errn

g^reube. ®ie ®en!f(f)rift, bie aucfi Von ben StuSfd^u^mitgliebern

ber I. SlBteilung ber ©efellfc^aft für innere SRiffion untergeid^net

war, ift batiert Vom 21. S^oVemBer 1874.

Unter foli^en Umftänben würbe bie ©tjnobalverfammlung

Vom Sa^r 1875 angeorbnet; war fie Vornehmlich gu bem ^wed
Berufen worben, bie S^er^ältniffe ber ft)nDbaIen Sel^ranftalten

befinitiv gu regeln, tva^ auf ber 3)iftri!t§verfammlung Von 1874

nur Vorläufig l^atte gefd^el^en fönnen, fo ftanb nun bod^ bie

2)en!fc^rift mit ben fic^ baran anfd^Iie^enben Sel^rVerl^anblungett
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fo im SSorbergrunb unb bie leiteten naf)men fo biet ß^it i"

SInfprucfj, ba|3 bie Ükgeluiig ber 3(n[talt^üerf)ä(tni]"]e faum ,5u

i^rem ^Jtecfjte !ominen foiinte. S^enn nun trat bie illinb=

ivoxd)")d)e ^4^artei mit i^rer ©ac^e ^erüor unb glaubte bie

S^entfc^rift a[§> inillfornmeue SSaffe gebraucf;en gu fönuen.

2:ie :idage ber Singe fcf;ien um ]o gefäfjrlic^er, a(» im „Üut^e^

raner" §err ^rofeffor g^. S(. ©c^mibt üon 8t. Soui» eine Ütei^e

üon 5(rtifeln beri3ffentüc^t l^atte, in meldten er au§ „.öänbeln

unb Südjern" ben 9?a(f;n»ei§ liefern mollte, baJ3 bie t^eologifcfjen

gü^rer ber (St)nobe üon ^otva unel^rlid^e Sc^roinbler feien,

bie iljren (5tanbpun!t t^atfäc^Iic^ geänbert Fjätten, aber bie§

öertuicfjen unb nidjt e^ü'iä) eingeftefjen tüoUten. SOZan erwartete

im mifjourifc^en Sager ben ^^f'^^^^^'^^i^'^ ^^^ üer^afeten

St)nobe üon Soma, bie e§ gewagt Tratte,, bem €tanbpun!t ber

2}iifjouri = 8t)nDbe, mit einem 3^oftor 2Sa(t§er an ber Spi^e,

SBiberftanb gu leiften.

Gä l^anbette fidj nun bei ben 95er^anblungen raefentlic^

um bie ^rage: ob bie ©teüung ber ©tjnobe üon ^oma gum
S3e!enntni» ber lutl^erifd^en Äirc^e, ob überhaupt bie 2e^r=

ftellung berfelben je^t eine anbere genjorben fei, aly fie früher

war. XieS würbe üon ber Älinbwortfj'fc^en Partei, mit be=

[tänbigem ^inweis auf bie üorliegenbe S)enff(^rift, ebenfo

naii)bxüd[iä) unb ^artnädig bel^auptet, o(y e» üon ber anberen

Seite, ber großen SJMjorität ber ^erfamm(ung, äurüdgemiefen

tüurbe. SDie le^tere gab bereitwillig gu, ba"^ man bie frül^ere

formelle Unterfi^eibung in ben 58efenntni»fdjriften fallen lieB

als irreleitenb, aber fie !onnte nidjt gugeben, bo^ bie Unter=

fc^eibung gwifc^en SBefentüd^em unb Unwefentlirf;em aufgegeben

Würben fei; fie geftanb bereitwillig gu, ba)i bie 95ertreter bey

fogenannten C£^ilia§mu§ in ber Synobe in biefem unb jenem

^un!t i^re Uebergeugung geänbert l^ätten, ober fie mu^te ba^

bei bcCjarren, ba'^ bie Stellung ber St^nobe gu folrfjen fragen

biefelbe geblieben ift. Sie tonnte ifjre Öcgner fjerauyforbern,

bod^ @(auben»(er)ren aufgugeigen, bie in ben f^mbolifcfien

S8ücE)ern fteljen, welche bie Stjnobe früf)cr ücrworf, wäfjrenb

fie fie jetjt annafjm. (5-3 l^alf jebocf; aUc^ nic^t-c; bie Äünb=

wortrj'frfje Partei blieb bei i§rer S3eF)auptung unb fc^teuberte

i^ren ©egnern unabläffig ben fitt(id[;en Vorwurf ber „Unet^rlic^^
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!eit" an ben kop^. Ißlan toottte jt^Iie^Iic^ öon bec ©t)noba(=

öerfammlung bie ©rüärung l^aben, ba^ hk (St)nobe al§ fold^e

!eine bejonbere 9iic^tung me^r bertritt, lüie fie e§ früher ge=

tfian; e» würbe jebod) geantiüortet, ba|5 bie ©gnobe in bem
Sinn, in n)elc^em ^err Snfpe!tor 93ouer bie§ iEßort gebrauche,

eine befonbere 9?i(^tung früher fo tüenig bertreten fjabe, luie

je|t, ha man nämü^^ unter 9^icf)tung bie befonberen ßefjren

ber ÜJeuenbettel^au'er ^^eologie üerftefit. ^l)x^ Ütic^tung fei

ber ©tanbpunft, ba"^ fie bie Uebereinftimmung im S3e!enntni§

be§ ©laubenS, b. i. in ben in unferen 53e!enntni^fc§riften be=

^engten ©lanbenSle^ren, al» ein ouSreicfienbey Sanb ber !irc^=

lidjen ©emeinfc^aft er!ennt uub in ber SSerfc[)ieben!^eit t^eo=

logifc^er 9J^einungen, fofern fic^ biefelben in ben bom 53e=

fenntniS gezogenen @djran!en l^alten, feinen ©runb gur

SSertüeigerung ber Äirrfjengemeinfcfjaft fielet.

Um gn einem SlbfrfjtuB biefer fef)r erregten 95er^anb(ungen

5U gelangen, ttjurbe bie 93efprec^ung einer Ütei^e bon 8Q|en
beantragt, in n^elc^en ha^\ n)a§ bie 9J?aiorität bertreten l^atte,

!nr§ gufammengefa^t mor unb tborin bie 2ef)rftel(nng ber

©^nobe auf-5 neue öffentlich üargeftellt n)urbe. ®ie ©ä^e
foCten gugteic^ al§ ^tnttDort auf bie ^enffrfjrift bey §errn

Snfpeftor Q^r. S3auer bon 9teuenbette(yau bienen. 2)iefe nac^

gefd^e^ener 23ef|)recf)ung bon ber großen SJ^ajorität ber S5er=

fammlung angenommenen 9Jiabifon'er ©ä^e lauten mie folgt:

1. 2)ie St^nobe er!(ärt, bn^ fie qI§ Stjnobe nidjt bie 9iirf]tung

einer befonbeven (5c£)ule bevtritt, fonbern fie Bcfcnnt fid) a(§ Si)nobe

einfad) git beut ^etenntniä ber tut^eriid)en ftird)e unb erflärt, ba^

fie alle in ben ®t}mboIen fid) finbenben öloubenSletjren für ft^m*

fiolifc^ berbtnbtid) erfennt.

^ugteid) erflört bie ©t)nobe ober and}, bafj fie $8erfd)ieben^eiten

in t^eo(ogifd}en SJJeinungen, fomeit fie fid) innert)o(6 ber bom 33e*

!enntni§ gezogenen ©d)ranfen feilten, in ifirer 3JZitte 5Raum tä§t,

unb bafj fie e§ a(ä eine fd^mere ©ünbe erfennt, trgenb einen $un!t

ber £cr)re, ber nidjt gu ben öfauben^Iefjren geijürt, gn ben bie

tird)engenteinfd3nft Bebingenben ß5tauben»let)ren gu redjnen unb at§

fotdjen SU be^anbeln.

dagegen beriüerfen tvix einen jeben bermeintüc^en g-ortfdiritt,

jebe fogenannte gortentmidlung ber Set^re, lüeld^e gegen ben ©runb
-be§ 95efenntniffeä berftüßt, mit oHer ©ntfc^ieben^eit.

2. ©8 ift Beliauptet ttiorben, ba§ unfer gegenroärtiger 58efenntni§=
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Paragraph eine 'i)(6änbcninci imicvc§ früf^cvcn 33e!Eenntnisftanbc§ in

l'irf) frf)Iie^e uiib äinnv um bcc-iuillcn, mcil er bcn Wcbnnfcn aiiebvürfe,

boB alle in bcn Symbolen entf)a(tcncn W(aubcnÄ[c[)vcn ücvbinbenb

feitn. (Sine fofd)e ^Jlcnbcrnng nnivbc in bcr 2i)cit üovlicgcn, »ucnn

wir in bcr liorigcn ^njjiing irgcnbiuclrfic 05(au&cnÄ(cf)rcn tiont ncr=

pflic^tcnbcn Scfcnntnisinfjalt f)ättcn nu5fcl)(icf5cn modcn, bic roir

jcfet crft mit cinfrfjlicfjcn. 2^a nun aber feine OJIaubcn«(cf)rcn

namf)Qft gemacht nicrbcn fijnnen , bie ttiir früfjer auegcirfilofien

f}ättcn nnb jc^^t annef}mcn, )o ift !(ar, bafj tcine 'i?(cnbcvung be^

33ctenntni5ftanbpunftc§ [tattgcfunbcn f}at.

3. 3Säf)rcnb luir aber cinerjcit^ crflärcn, ba)] Don un§ mit ber

5(nnaf3me bc§ gcgcnmörtigcn 53ctcnntni'oparagrap[)cn tcinc 'ülcnbcrung

unfcrcS friifjcrcn !iöefenntni'?ftanbpunttc§ bcobiicf}tigt wax, ba)] \?\eU

me^r bcibe ^yanungen ber Sac^e nacf) übercinfommen, i'o öerfjarren

tüir anbererfcitS bod) Bei ber gegenwärtigen gorm bc§ i8cfenntni§=

paragrapfjcn um be§millen, meit bicjclbe einfad^er, unmif3iicr)"tänbliff}er

unb unanftüf5igcr ift.

4. 3^aS, \va§> bie Squibolc bcr hitf)eriicf)cn .SUrcfic über bic i.*c[}re

bom ?(mt a[§ 33efcnntni§ aufftcücn, ift nucf) unier 'i^ctcnntni^. 'ülber

bie über jene gcmcinfante 33efenntni§grunblage fjinauc-Iiegenbe )pe=

gifijd} nuiionriid)e llebcrtragung5(el)re ift, ganj abgcicijcn öon ber

Siid^tigfeit ober Hnricf)tigfcit bcr betreifenben Sefjre, njcbcr eine

58etcnntni§(ef)re ber tutf^eriiVficn iUrdie, nod) ift fie ifirer Dtatur nac^

eine 03(aubenfilef)rc , unb mir fiJnnen fie bec-f}alb nid)t a(y eine

lirc^entrenncnbc Scfjrc anicfjen.

5. 5" betreff bc§ 3(ntid)rift§ muffen aüe mafircn iL?ntf)crancr in

bem llrteif übercinftimmcn, mc(d]c§ bie 'i>ctcnutniffc nnferer Mirdie

über ben antid)riftlid)en G[)araftcr bc^^ '^nipfttunto auÄfprcdicn. 'Jlber

mir fi3nnen ben <Ba{',: „bcr ^^apft ift ber Ülntidjrift" nid)t für eine

®{aubcn§(cf)re crflärcn unb e§ a(fo gur ^cbingung bcr ilird)cn=

gemcinfd}aft machen, bafj man in bem 'i^apft bic gänälid^e unb {e^tc

Erfüllung ber SBeiefagnng 2. Jf)cff. 2 finbct.

6. SBa§ bie 5(ng§bnrgifd3C Äonfcffion über bie i?cf)re Hon ben

k^tcn S'ingcn aufftellt, ift andi nnfcr eigene^? "i3efenntui§, bnrd)

me[d)e§ inbe§ eine näfjcrc 'üUtefüfirung ber i.'ef)rc fion ben (ctiitcn

wringen au^ bem SBort bcr äBeic-fagung nid)t au§gcfd)[offcn mirb,

menn biefelbe nur im Sinflang bleibt ntit ben 0runbIc[)rcn ber

Iutf)erifd)en SircE)e ; mie mir un§ be§fall§ in einer früJ)eren fi)no*

baten Grtfärung au^gefprod^cn r)aben , auf mcldje mir f}ier snrüct=

meifcn.

7. 5" t'ci' 5ct}rc Dom Sonntag ift bcr i'unft, über mcldicn

unter bcn älteren üctjrern ber Iut()crifdicn Rirdic eine 3>crfd)icbenf)cit

obmaltct, feine Wlanbcn$(cf)rc. 'iiViin ein Iutf)crifdicr (£f}rift bie

Se^re bc§ 5^etenntniffc?' Don bcr cnangclifdicn ^-rcifjcit Don fersen

annimmt unb bamit aud-) bie puritanift^^gefeftlic^e gabbat!^§Ie^re
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öeriütrft, aber mit unfern alten ®ogmattfern bafüt f)ätt, bali bie

SluSfonberung eine§ SageS in ber Söoc^e für ben ©otteSbienft nid^t

(Baä}e beä 93elieben§ ber ^irc^e h)ar, fonbern auf einer gijttfid^en

örbnung bon ber ©d^öpfung l^er ruqt, fo tonnen it)ir in biefer

Se:^re ttjeber einen Slbfatl bon einer ®tau6en§(ef)re, noc:^ bon bem
58efenntniä ber Iut^erifrf)en S^ird^e ernennen, fonbern wir muffen
biefe 3(6rt)eid^ung, buxd} raelc^e bie 58e!enntni§gemeinfi^aft nic^t auf=

gel^oBen tüirb, tragen.

8. Offene f^ragen anlangenb, er!(ären ttjir, bo§ tvix bon ^er^en
jene SJJeinung berroerfen, ba^ offene fragen Se^ren feien, tt)elif)e,

o6tt)of}I in @otte§ SBort beantraortet, fo lange unentfd)ieben unb
ungett)i§ feien, bi§ fie burd^ bie (Sntfd^eibung ber Ä'irc^e Beftimmt
mürben; fonbern ba^ un§ ber 9lu§brudE „offene f^ragen" g(ei(^=

Bebeutenb ift mit „nirf)t ürd^entrennenbe 'Qxaqen"; unb mir erflären

ferner mieber^olt, ba\i mir gern ben S(u§bruc£ „offene fragen" fallen

laffen, ba e§ un§ nidjt ouf bk äöorte, fonbern auf bie ©acf)e an=

!ommt, meldte mir in unfern borauSge^enben ©ö^en offen unb tlav

ou§gefprod^en l^aBen.

dtaä) 'änna^rm biefer ©ä^e reichten 16 ^aftoren (barunter

bie gtrei ^rofefforen öon ©alena) berfc^iebenartige ^rotefte'

ein, unb e§ geigte jic^, ba^ bie ÄUnbtüort^'fd^e Partei in fic^

felöft nic^t einig tcar; einige traten fofort bon ber ©tinobe

au§, anbere fc^oßen biefen ©c^ritt ^inau§. ^ie SSerfammlung

traf aber gürforge, ba^ bon alten eine beftimmte (£r!(ärung

Verlangt mürbe, ba^ fie ben ^rieben ber Stjnobe nic^t mel^r

ftören tüollten. 9)?it fotd^en, meiere mit ben angenommenen
©ö^en nic^t üöereinftimmen gu !önnen glaubten, follte bie

ft)nobaIe SSerbinbung aufgel^oben merben.

3)em SIu§fc^u^ ber ©efellfcbaft für innere 9}?iffion im
©inne ber lut^erifc^en Slirdje in ^Batjern, an beffen ©pi^e ba=

mal§ al§ Obmann ber nun auc^ fc^on Heimgegangene 'Pfarrer

SBuc^erer ftanb, mürben al§ Slntmort auf bie S^enffc^rift bie

obigen ©ä|e nebft einem S3egleitfct)reiben gugefanbt. SSo^t

l^atte bie ^onfereng, meldte bon bem Obmann balb gufammem
gerufen tourbe, man(^e§ an ben ©ä|en au§gufe|en; boc^ er=

Härte fie, ba^ ba§i berlangte SJänimum bon ber ©t)nobe in

benfelben geleiftet fei unb ba^ bie ©efellfc^aft be»§alb auc^

fernerhin mit i^r §ufammenget)en unb fie in i^rer Strbeit unter=

ftü^en !önne unb molle. SDurdH weitere SSer^anbtungen tt)ur=

ben auä) bie ^eben!en meiftenteilS befeitigt, bie noc^ geblieben
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tüaren. !lDn» noc^ üor^anbene l^erglid^e öegleitfc^reiben be§

feligeu Pfarrer« Sl^udjerer, ircIcfiC'j er bcm i^oiifcrengprotofoll

beigab, lieft man l^eute nod; mit freubigem Tnufe.

5t 11 () n 11 g 5 11 b i c f e m 5 m e i t c u il n p i t c I.

(Der £el^r!ampf in 9}?abijon ^atte ein betrüBenbe» 9?aci^=

fpiel, beffen furge 53ej(^reiBung tvk raoFit am poffenbften biefem

ättjeiten Äapitet af§ Stnl^ang anfügen.

Ä'urj nad) (5d)(ufe jener un§ unbergeBüdjen @t)noboI=

üerfammlung eilte Ätinbmort!^ nad^ ^eutjc^Ianb, offenbar, nin

oUen Seric^ten öon anberer ©eite gutJorguEommen. ©r ging

nac^ ?ieuenbette(§au unb bann nad^ Stl^a §u bem Dbmann ber

©efetlfc^aft für innere 9)?iffiDn im ©inne ber lutFjerifd^en Äirdje

in 93at)ern, bem fetigen Pfarrer SSnc^erer. 2öa» er bort

eigentlich be3n)eden tt)oKte, ift un§ Verborgen geblieben. @r

fanb aber, namentlich bei Pfarrer SSnd^erer, wenig 51nf(ang.

3)ian meinte freiließ bamal», Ä'linbtüortl^ unb ©enoffen loären

mit bem 35erlangen, bie (St)nobe folle befennen, ba^ fie ifjren

frül^eren (Stanbpunft geänbert l^abe, im ?ll^di)t gemefen; eine

folc^e Stenberung tüar ja ber ©tjnobe and; in ber ^^entfdirift

be§ §errn Sn|pe!tor Sßauer beigemeffen ttjorben. ^od) Ijat

§err Pfarrer 2Budjerer, nac^ bem üorljin eripäfjnten 33egleit=

fd^reiben, Älinbiüortl^ entgegengel^alten, ba'^ eine locfentlid^e

Slenberung be§ Seljrftanbpunfte» nid^t Porliege. 9JMn bnr(^=

fc^onte ben ddlann bort nid)t, ber Oorgab, baf^ if)n Hon ber

©tjnobe nidjt§ trenne, aly bie Pon itjin gerügte Uncf)rlid;feit

i^rer g^ü^rer. 3Bir l^aben fd;on mitgeteilt, \va§> bie noc^ gur

^eit ber Stnmefenljeit Älinbinortf)'» Pon bem Obmann ber 0e=

fellfd;aft gufammengerufene Äonfereng urteilte, iücld;er bie

Söefd^lüfje Pon 9}?abifon mit einein S3egleitfd;reiben bereite

Porlagen. Älinbtnorti^ würbe ba and) ermatjut, nadj feiner

3iüd!ef)r mit ber ©pnobe ^rieben gu madjen; er tfjat aber

ba§> gerabe ©egenteil. @» mar unterbeffen ber gebrudte

©t)nobalberid;t [jerau»gegeben luorben, in locld^em ba^ 5öer=

fai)ren Älinbiuortr)'» ungefd;min!t bargelegt war. Unb Älinb=

wortf) liefs fid; nun ^u einem (Sd;ritt treiben, welchen biejenigen,

bie ifjn für einen aufridjtigen ßljriftcn tjielten, l^eute nod; un=
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Begreiflich finben ntüffen. ^a§ ^räfibium bet ©tjnobe fragte

(am 2. 9Jooember 1875) öei ifjm an, ob er etma begüglic^ bec

weiteren ^^erfjanblungen mit il^m, meltfie nötig feien, felBft

35orfc^(äge ^u machen tüünfc^e. Höer anftatt ^orfc^läge gu

ma(f;en unb fic^ überfjaupt gn einer perfönlic^en 35er^anb(ung

bereit §u erflären, üermieg er auf eine balb erfd^einenbe

©c^rift, morin gefagt fei, ma§ er „je^t gu fagen für nötig

l^ielt". S)iefe ©c^rift machte auc^ halb il^re (grfi^einnng, eine

©c^anb= unb ©c^mä^fc^rift , bie mol^I il^re§gleicf;en fuc^t; fie

tüurbe bnrcf) miffourifrf)e ^änbe in bie ©emeinben unferer

@t)nobe ^ineingen)orfen, efje bie ^aftoren unb SSeamte ber

©tinobe ^unbe öon i^rem ^afein erhielten, ^ä) l^abe mid^

übermunben, biefe§ Sibell üon 88 ©eiten t)on 21 bi§ Q nad^

nun 20 Salären tüieber einmal mit !ü!^(em SO^ut burd^gulefen,

el^e ic^ an bie Stbfaffung biefeS ©tücfeg ber ©efc^ic^te ging,

um ben (äinbrud auf mic^ tt)ir!en gu laffen, unb ic^ !ann

fagen, ha^ auä) je|t, nad^bem id^ gegen biefen ^anhel löngft

!ü^I gen)orben bin, ber (SinbrucE ber be§ tiefften Slbfd^eu§ ift,

ben man nur in bem 5(u»bru(J tt)ieber geben !ann: ^^fui,

©c^anbe, unb abermol pfui, ©(^anbe! ^n biefer ©(^rift füfjrt

bie Seibenf(f)aft bie ^eber, bie Seibenfdfjaft be§ §affe§ unb ber

Sf^ac^gier, tneli^e bie SDMnner moraüfd^ gu üernid^ten furfjte,

welche fid^ nidfjt üor ^üubwort^ unb feinem Stn^ang beugten,

fonbern ifjm mutigen SBiberftanb entgegenfe^ten. S)ie Seiter

ber Sott)a=©i:)nobe merben l^ingeftellt al§ ©diminbler, el^rlofe

S3etrüger, nidfjt allein in 2e^r=, fonbern aud^ in ^^erit)altung§=

fachen; bie 3Jknge ber ^^aftoren unb natüriid^ bann aud^ ber

©emeinben folgerid^tig ai§> eine 9}2affe t)on £ei(^tgläubigen

unb 93etrogenen, bie urteilSunfä^ig ober d^ara!terIo§ ifjren

gül^rern folgten! 2}ie gange ©tjnobe ift auf bem 2öeg §um
Sfiuin, tt)enn fie fid^ nidfjt, wie Äfinbmort^ unb feine ©enoffen

t)on biefen ^ü^rern loSmad^t unb 53uBe t^ut. Unb ba§> fd^reibt

ein 9J2ann, ber fefbft gegen 17 Sa^re in ber ©t)nobe war,

anfe^nli(i)e Sfemter beffeibete, @^re unb Stnfe^en geno^, ber

alfo aud^ biete Sa^re ben ©d^winbef unb 93etrug mitgetrieben

l^aben mu^, o^ne bagegen ^^roteft gu ergeben, wenn er mit

feinen 9(n!Iagen im 9ted^t fein fotl. (Sinen Söuft öon t)er=

ieumberifd^en 2ln!fagen frfifeubert ber SO^ann in bie Deffentlid§=
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!eit r^inaug unb gteBt [lä} babei ba^ ^tnfe^en eine» frommen,

fc^ulblojen ;^Qmmc§ !
—

Unb bleute bot i)-lt'iiiouri=8t)nobe, t)oran beren ^ü^rer in

©t. iioui», dJlo., begrüBten eine )o(cf)e 93er(enmbung§id;riit mit

offenem SSo^IgefaKen; e» tvaic bieg äöaffer anf if)re 3}?üf)(e;

l^atten jene 5(rtifel im „Sutfjeraner" bie gefjoffte SS>ir!ung nicf;t

get^an, ba§> Älinbujortfi'ii^e SibeU foUte nac^fjelfen. Si^enn in

©t. iioui§ in ber @t)noba(brucferei n)urbe biefe ©d^onbid^rift

gebrucft, im „Sut^eraner" ttjurbe fie angezeigt unb empfofjlen

unb infolge beffen maffenf)aft üon miffourifdjen ^oftoren üer=

breitet, auc^ in unferen ©emeinben. SBir njoUen unferem 3{b-

fc^eu gegen ein folrfie» ä5erfaf)ren, fo nafje eS un§ liegt, ^icr

feinen StuSbrncf leifjen. SBo^in !ann boc^ ber ganati»mu!c

auä) geteerte unb fonft el^ren^afte Sente führen!

SII§ biefe ©djrift benen gu ©efic^t tarn, bie am fc^Iimmften

barin berleumbet waren, ben beiben ^rofefforen ©. unb ®.

g^ritfd^el, üerlangten fie fofort eine ft)nobaIe Unterfucfiung ber

gegen fie barin geridjteten Stnflagen. S)a» ^räfibium berief

gu bem @nbe eine Ä'ommiffion nac^ 9}^enbota, ^H., beftefjenb

au§ ben ©tjnobatbeamten unb ben ^orfi^enben fämtlid)er

^aftoraltonferen^en. ^iefe» Komitee, ba§> bom 30. Dtoüember

1875 ah eine gange SSorfje in 2(rbeit tüar, ging ni(^t bloB auf

bie §(nf(agen gegen bie ^^rofefforen ein, fonbern auf ben gangen

Sßuft t)on ^erbre^ungen unb iöerleumbungcn, luelrf^e jene

©(^rift enthielt, unb ba^ Üiefultat iljrer 9(rbeit inurbe in einem

Unterfu(f)nngberid}t niebergelegt, ber 90 ©roBoftaüfeiten Don

meift engem ®rud umfaßt. Sn bicfem iöeridjt tuirb in ein=

fad)en ^eugniffen bie gange Scidjtigfeit unb (Srbärmlic^feit ber

Äünbtt)ortr)'jd)en 5(nf lagen bloBn'^lcgt unb an ben 'isranger

geftellt. 9iad)bem biefcr iöeridjt IjiuaU'ogcgangen loar, f)atte

ber burd^ bie Äünbioortfj'fdje ©djmüf)|d;rift erregte fiärm bald

ein ßnbe, obglcid; ber „l'utricrauer" e» nidjt unterlief;, bie

SIrbeit be» Äomitecü aty eine wliite-wash-s)(i;ijeit gu üerläftern.

S)er ißerleumber lief? fieruad) nod) eine giueite ©d)rift erjdjeinen,

in it)cld)er er fid) gebrungen faf), ctlidje feiner 3{n!lagen, bie

gu grob unb plump toaren, gurüd gu giefjen, bie aber unferey

SSiffen» menig iöead)tung fanb. — 3^a nun im 'üini-iäjn^ ber

©t)nobe ©lieber maren, gegen meldje [lä) bie Älinbmort^'fc^en
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5ln!(agen l^auptfäcf;lMj richteten, fo !onnte tiefe 58eprbe ben

ißerleumber nic^t üor i^r gorum giei^en, fonbern muj3te ba^

weitere SSerfal^ren ber SBefttic^en ®i[trift§ = ©t)nobe übertaffen,

tüelc^er Älinbtüortl^ 5unäc^[t angeprte. ®iefe, bie im Surti 1876

gu SJJajfielb, Sotca, tagte, fe^te nac^ genauer (Srtüägung be§

^anbelS ein Komitee ein (^räfe§ @. ©ro^mann, bie ^aftoren

^ecfet unb %ü^t, bie Ferren ^^, ^nief üon 9JJajfieIb unb

iöörner üon ^otva Sitt)), tüetc^e» ^linbmort^ borlaben unb

megen feine» gefamten undfiriftlid^en S5er^alten§ gur 35erant=

Hortung giel^en foKte. g^otgenbe^ tvav bie ;3n[tru!tion, bie

bem Komitee gegeben n^urbe:

1. 2)ie 5(ufga6e be§ <Stomttee§ ift, $aftor Kinbiüortt) iüegen

feineg S8orgef)enä gegen bie ©qnobe, injonberfjeit in feiner Sd^rift,

Betitelt: „Sie traurigen |]uftänbe" 2C., gnr iBerantiüortung ^u gießen.

2. ®a§ Komitee i[t nutorifiert, namenttid) 6c?^ügUd) ber einjelnen

tfagepuntte, if^rer Crbnnng unb 5(ufcinanberfo(ge, be§ if)r gett)or=

benen 9(uftrQg§ narf) fieftem SBiifen unb ©eraiffen fict) gu entlebigen.

3. ®a§ Komitee l)at über bie $8ert)anbtungen ein genaues '']|3ro*

totoE SU führen, unb auf Q5runb be§felben ber ©t^nobe S3eric^t p
erftotten u. f. n?.

4 S)a§ ftomitee ift autorifiert, im 9?amen ber S^nobe ba^

Urteil gu fpredjen unb eüentuett Sliubmort^ au§ ber ft)nDba(en

Ä^ird^en^ unb ?l6enbmaf)(§genteiniif)aft au§äufct)Iie^en unb be» 5lmte§

itnttJürbig gu erttären.

5. Sollte ^aftor ^linbraortf) bem Komitee ficf) nidjt [teilen, ober

bie Unterluc^ung fonftmie öeretteln, fo foH er burct) ben gegen=^

ttJärtigen 58efct)l'uf3 bon unferer ürd^Iic^en ©emeinfd^aft auSgefc^toffen

fein. (Kirc^enbfattt 1876, Seite 100.)

Älinbtüort!^ it)ie§ e§ gnrüiJ, t)or bem bon ber SSerfammlung

be§ SBeftlic^en S)i[tri!t§ ernannten Komitee §u erfc^einen.

®enn bie 9?eba!tion be§ Slird^enBIatteS brachte in ber Stummer
tjom 1. Suli 1876 folgenbe „9}HtteiIung" :

„Surc^ ^aftor 93rebott), ben Setretär ber 3Beft(ic^en S)iftrift§=

©t)nobe, ge^t ber 3f{ebattion be§ Jitirc^enblattS foeben bie 9Zac^rirf)t

gu, ba'^i ^aftor Äünbwort^ e» su^üdgeioiefen r)at, bor bem bon ber

SJ^nobe ernannten Ä'omitee %u erfctieinen, rt)a§ t)iermit auf SBunfd)

be§ Se!retär§ oHen betreffenben '$erfonen mitgeteilt ttiirb, bamit fie

bie 5Heife nacf) 9Jienbota nun nid)t antreten."

Samit wat benn biefer 9JZann nic^t bto^ bon ber ©t)noba(=

gemeinfc^aft, fonbern auc^ bon ber Äir(^en= unb 2(benbma^I§=

gemeinfd;aft ber (St)nobe an§gef(f)(offen unb be§ 9(mte§ un=
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lüürbig erÜärt. Sie» Urteil Beftef)t Bi» auf ben l^eutigen Tag,

ha üliubwort^ tücber eine ^Un-fianbliing mit ber geic^möfitcn

StjUübe geju(^t nod) feine öffentlich gemachten nngerec^tcn

9{nf(agen jurücfgenommen l^at.

SSenn Älinbworti^ feitbem üon ätnei lut^erifc^en gt)nDbcn

al» @Iieb aufgenommen tuorben ift ofjue üorangefjcnbe Untcr=

fuc^ung, guerft bon ber 2Siyconfin=St)nobe unb fpäter, all er

biefe luäfjrenb be» ^räbeftinationlftreitel berüefe, öon ber

Sgnobe üon Cf)io, unb trot3 jener genug in bie Ceffentlic^feit

gefommenen 2^orgänge in S(mt unb SSürben fte^t n^ie ein

unbefc^oltener Siener ber Äirc^e, fo mag ein foIc^e§ ^erfafjren

gu rechtfertigen fuc^en, ttper e» mit gutem ©emiffen tfjun gu

fönnen glauBt. SBir muffen e§ bem Urteil beffen an^eim=

ftellen, ber ha rec^t richtet.

3. ^cvijältntö |unt ©cneral-^oniiU

Sie fie^rftetlung ber gtjnobe öon Sotüa gaB fic^ infonber^

l^eit aucf) in ben S^er^anblungen gu er!ennen, icelcfje biefelbe

über ben 9(nfc^Iufe an ba§> @eneraI=Äonäit unb über bal iBer=

pitniy §u bemfelben §u führen öeranlaBt trurbe, bie l^aupt=

\äd)iiä) in biefen ^eitabfc^nitt fielen. 223ir reiften beÄfialB an

bie Sarftellung ber Se^rftellung ber gi^nobe bie bey i^er^ült^

niffe» 5U jenem neuen Äirc^en!örper.

Sie ©ntfte^ung beSfelBen fällt in ben DJJonat Segember

be» Sa§re§ 1866. Sa» eoange(ifc^=2utf)erifc^e 9janifterium

öon ^ennfglüanien l^atte fid; genötigt gefef)en, öon ber @eneral=

Stjnobe, n^elcfjer bamal» bie meiften lutl^erifd^en St^noben an=

gefjörten, ou»5utreten; ber .^auptgrunb mar bie bem lutfjerifcfjen

33efenntni§ miberfpred^enbe Sefjre unb ^raji» ber @enera(=

(St)nobe. 2öar bod) trofe ftarfen Söiberfprucf)» eine Sijuobe

aufgenommen morben, in melcfier ©runbartifet be» cfjriftlicfjen

@(auben§ geleugnet mürben (j}ran!ean=8t)nobe). Sa§ er=

mäfjute 9J?inifterium lie^ nun einen 5(ufruf ergeben gu einer

Äonüention, meldje ben ^mecf l^aben follte, bie 33egrünbung

einer neuen größeren eüangelifc^=(ut^erifcf)en Äörperfc^aft auf

bem ©runbe be§ lut^erifc^en 53efenntniffe§ gu beraten unb
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borguBereiten. 3n bem 5{ufruf l^ieB el: (i<> erfc^eint aU% eine

unabtüeiiSÖore g-orberung, ha^ tvk über bie 93ilbung eine^

gu treffenben ^lane», ber bie großen 9JZi^griffe, burc^ welche

frül^ere Seftrebungen in biefer ^infic^t innerlich qeid)tväd)t,

gule^t 5U fläglic^em Snbe geörad^t tüurben, §u üermeiben fjat,

un» Beraten. 2(ngefi(^t» ber ©efc^ic^te unferer ganzen Äirc^e,

unb Befonber» i^re§ 2^ei(e§ in biefem Sanbe be§ SSeften^, finb

tüir aufgeforbert, in ber ßinfalt be§ @(auBen§ unferer 5.^äter

unb in ber eblen @erab§eit i^re» §er§en§ unb i!^re» 93e!ennt=

niffe§ offen §u erflären, toav ba§> große ß^^I ift, um welc^ee

tüillen wir arbeiten, nämtic^ @Dtte§ SSort unb bie ^eiligen

Saframente in i^rer ^üde unb Souterfeit. S^enn f i e Beroa^iren

unb il^re äBirffamfeit §u forbern, ha^ adein !ann (Stjnoben

il^ren tüa^^ren SSert geben. Unfere Äirc^e bebarf einer Crgani=

fation, in metc^er c^riftlic^e ^rei^eit unter bem ©efe^ ber Siebe

unb in ber Sc^ön^eit göttlicher Crbnung i^r 33er! t^un fann,

in tüeld^er unfer gemeinfamer, bon ben 95ätern überfommener
©laube ungtüeibeutig anerfannt tüixb, fo tük berfelbe in un=

getrübter 9iein^eit in ber ungeänberten SlugSburgifc^en Äon=

feffion in feinem urfprüngücfien unb aüein tt)a^ren Sinn, auf

bem unfere Äirc^e al§ auf i^rer unüeränberlid^en 93efenntni§=

grunblage rul^t, auSgefproc^en ift." S^ie ßonüention würbe

gu 9fieabing in ^ennft)Iüanien Dom 12. bi§ 14. ^egember üh=

gel^alten, unb wie geitgemäfe ber Schritt war, ben ba^ lutFjerifc^e

SOZinifterium üon ^ennft)Iüanien bamit t^at, geigte \iä) barin,

ba% auf ber S^erfammfung gu üteabing 95ertreter bon fec^^ge^n

lut^erifc^en S^noben zugegen waren. 2Iuc^ üon unferer 2r)nobe

nahmen gwei S^elegaten SInteif, ^räfe» ©rofemann unb ^rof.

@. gritfc^el.

2)ie S3er!^anblungen gu ^eabing bewegten fid^ um gwei

9f?ei^en üon sirtifeln, bon welchen bie eine Üiei^e bie „2e^r=

bafi»", bie anbere bie „Äirc^engewalt unb ba§ Äirc^enregiment"

gum Snl^alt l^atte; biefe S(rti!e( follten für bie 53i(bung be§

neuen Äirc^enförper§ mafegebenb fein. 2(uf einer im ^afire

1867 abgul^altenben SSerfammlung follte ein auf jene 9Irtife(

bafierter S}erfaffung§entwurf borgelegt unb beraten werben,

unb nac^ Slnnal^me beSfelben foüte a(§bann bie neue ^erbin=

bung üon (utl^erifc^en Sgnoben unter bem 9?amen „Slllgemeine
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Gbangenjc^=2utf)eriid)e Äirc^enüerfammtung üou 9corbameri!a"

in» ^eben gu treten.

3n linieret (Sgnobe (^erridjte eine gro^e 9kigung , nm
nic^t gu jagen 33egei[terung, in bie neue Crganifation ein§u=

treten. §anbelte e§ fid^ tod) um Ginigung unierer nic^t bloft

geteilten, fonbern aud) gerriffenen unb baburcf) in if)ren Unter=

nefjtnungen unb Sßerfen gei(f)iüäcE)ten lut^erifdjen Slirc^e. '^oii)

!onnte man fic^ nic^t ber^efjlen, ha]] in bcn öftücfjen, teilraeije

anglifierten, Stjnoben üiet unierte§, unlutfierijc^ed SBeien im

©c^mange ging, bon tüe(cf)em fic^ ni(f)t erraarten tiet5, ha\i e§

fic^ jo balb roürbe überminben unb beseitigen laffen. 5(t§ im

Saläre 1867 auf ber ©tjnobalüerfammtung gu 2o(ebo, au^

tüelcf)er auc^ ber feiige ^aftor S3rob[t bon 5((fentonin, Sl^^a.,

gugegen mar, bie SDelegoten unferer 3t)nobe über ben ^Iserlauf

ber Äont)ention S3ericf)t erftattet Ratten, gab e§ ernfte unb

einge^enbe S^erl^anblungen über ben 5tnf(^(uB an ben neuen

Äir(f)en!Drper. G§ mürbe eine 9ieif)e bon Sö^en öorgetegt

unb beraten, meiere bie S3ebingungen enthielten, unter meieren

allein ein Slnfi^Iu^ gejc^e^en !önne. 2öir teilen eine Stngafjl

baüon l^ier mit:

1. G§ fommt !6cint ftr(i)(id)en £e5en nicf)t sunäcfift auf eine

öu^ere S^cretnigung unb auf ben ^uiommenirfiluR su eincnt äuf;crn

Dvgani§mu§ an, fonbern bie gröfste unb »üid)tigfte Ä^au^jtiarfie ift

unb bleibt immer bie Ginigfeit im ©ei[t, im ölauben unb im 53c=

!enntni» ber Slirc^c.

3. 2((§ bie tt>ejent(id)e unb notroenbige 58or6ebingung einer

äußeren !irrf)(icf]cn ^Bereinigung Don Stinobcn ertenncn tüir bie

eijxiidjc unb aufricf^tige 5lnna()me be§ ^ctcnntniijey ber lutfjerifdien

^ixdje unb eine bemjelben entiprcrf)enbe firdilidie 'ijjrajiw (b. f).

ein bem Ükfenntni» entjpredjenbey fird)(id)cd 4>anbe(n).

4. 9)Jit atlen benjenigen 'i}>aftoren unb ©emeinben, roeld^e bo§

lut^erifdie 'öefcnntniö fidi aneignen unb mit bemielben and) in ber

^rojig CSrnft tnadjcn, Juifien »nir un§ brüberlidi üerbunbcn, freuen

un§ if)rer öemeinidinft bc§ ÖMauben? unb ber l'iebe, fef)nen un§

banad), mit ifincn gemcinidiaftlidi für bie 'i)(u§breitung ber lu^

t]^eriid)en ^\ixd)e ,^u arbeiten unb mürben uuy freuen, mit if)nen aud)

öufierlidi un§ gu bereinigen.

5. S8on beneu, u.ield)e ber {ut[)erifd}en Sirene unb ifjrem Se«

!enntni§ nidit in Se[)re unb ^raji? pgct^an finb, mifien mir un§

innerlidi gcid)ieben unb tonnen nid^t mit i^nen in fird)Iid)e @e»

tneinfdiaft treten.
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6. ©oH e§ ju einer tüivütd^ lut^erifd^en SSeretnigung bon St)noben

{ommen, \o muß bie neu ju bitbenbe ^lllgemeine Äird^enüeiiammUtng

bor aüem in ben oben aufgeftetiten ©runbi'ä^en be§ ®(ou6en§ unb

ber ^rajig einig fein.

9. ©ine jebe Stjnobe, raeld^e mit 9^ec^t ouf ben 9^amen einer

Iut^eril(i)en Slnfprud) moc^en wiü, mufe aud) mit bem bon il)x au^

gefteüten 93efenntni§ Grnft ntacf}en unb bie bon i^r öffentlid^ nn=

ertannten ©runbiöfee in ifjrem 95erei(^e gur 5lu§fü^rung unb 5ln=

menbung Bringen.

11. 2Bir er!ennen e§ a(§ l^eilige ^flic^t einer jeben ®emeinbe,

barauf äu fe^en, ba§ in i^rer 9JJitte eine bem SBorte ®otte§ unb

bem ginne ©^rifti entjprec^enbe, im ebangelifc^en @ei[t gef)anb[)aBte

lirc^enjurfit oufrecf]t ertjalten merbe, infonber^^eit bei ber SaframentS«

bermottung. So ift e§ nid^t minber bie ^flic^t einer jeben ©qnobe,

mit ^eiligem ©ruft barüber gu madjen, ba'Q in i^rem ©ebiete auc^

in biefem Setroc^t bem SBillen unb ©ebot be§ ^exxn ®enüge ge*

leiftet raerbe.

13. So ganj befonberS bie geheimen @efe(Ijc^aften ber SlircEie

gefä^rü(^ SU tt)erben bro^en, e§ namentlich nuc^ unjerer ©bangeUfd)«

£ut^erijc£)en Kirche sur großen Bdjmad} gereicht, ba^ fie ©lieber

getjeimer ©ejellfdjaften teitmeife fogar al§ 'ißaftoren bu(bet, fo fjalten

mir e§ ^mar nic^t für rid)tig, ben '3(u§fd)(u§ ge^^eimer @efellfd)aften

gur conditio sine qua non (§ur unerlä^(id}en 93ebingung) be§ ©intritt§

in bie Sir(^enberfamm(ung gu marfien, tragen aber alle§ ©rnfteg

barauf an, ba'B bie Sirc^enberfammlung bon born£)erein bie ®(ieber

getjeimer ©efellfdiaften bon ü^rer @emeinf(^aft au§fcf)(ie^e.

14. Unfer eintritt in bie StUgemeine JslircE)enberfammIung !ann

nur unter ber ^öorauSfe^ung erfolgen, ba^ß in ben betreffenben

Stjnoben, mit benen mir un§ bereinigen mürben, bie oben an«

gegebenen mefent(irf)en ^un!te offisiell anerfannt unb gugegeben

mcrben

Sebermanrt merft biejen (5ä|en bie SSorftc^t an, mit tüelc^ec

bie (gtjnobe, bei aller öor^anbenen Steigung unb gutem SBillen

gum 33eitritt, gu äöerfe ging. Sie tüollte i^re (Stellung in

feiner 2Seife preisgeben ober fic^ ber (3^^ai)X ber (gc^äbigung

burc^ unürc^Iic^e (Sinftüffe au§fe|en.

Sm SJoüember beSfelben So^reS (1867) fanb gu gort

3Sat)ne, Snb., bie ^Serjammlung ftatt, auf welcher bie Organi=

fation be§ ©eneraI=ton§i(§ öor fic^ ge^en follte unb auc^ gum
SSoKgug fam. ^ie Delegaten unjerer ©tinobe waren ^röfeS

®. ©rofemann unb bie beiben ^rofefforen @. unb @. gritjc^el.

Ratten fie begüglic^ ber SSerfaffung, meiere §ur 2(nna!§me ge=

longte, im gangen feine UrfadEie gum äBiberfpruc^, fo moltten
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fie bocf;, lueil fie ja tDu^ten, trie e§ in mancfjen 3t)noben, bie

fic^ an bet ^Bereinigung beteiligten, um ba^ tixd){id)e öanbeln

ftanb, über einige ^^-^unüe, n)elcf)e bie» ^anbeln betreffen, eine

beftiininte (£rf(ärung üon feiten ber neuen 6^ürperfd;aft üer=

onlaffen, unb bracf)ten be§f)alb folgenben 3Intrag ein:

3}a c» für ben 3*ücd' einer äuBer(icf)en fircl}(icf)cn ^Bereinigung

unerläBlid)c 33ebingung i[t, in ben örunbiät^cn tuic firc^lirf}en Ö)lauben§

jo aiic^ ber £irdjlid}cn ij^raiis übcreinäuftimmcn, io beantragen bie

Delegaten ber (£oangcli)rf)=i.'nt^erijrf3en Sqnobe üon i^oma unb anberen

Staaten in öcmäfstjeit ber bon i^rer St)nobe i^nen gegebenen

Jsnftruftion, ba'fi bie 5lßgemeine ftird]enOeriamm(ung in i^rer iton»

ftitution fotgenbe ©runbjä^e, »uclc^e nad) i[)reni, ber ^o^üa'er 2"ele=

gatcn, iserftänbni§ in ben bon ber 5(tlgcnieinen ftirdjenoerjammlung

angenonunenen ^yerfaffung^grunblagen t[)at j äd) lid) ent[)a(ten finb,

oud) auÄbrücflic^ ancrfenne :

1. baf5 nad) bem 58etenntniö ber Iut^erijd)en Äird)e berttjorfen

tberben müije unb bon ber ^((Igemeinen i^crjammlung ber Ün--

t^erijdien ftird)e bon 'Diorbamerita beriuorfen tuerbe alle tird)(id)e

©emeinidjaft mit Siic^tlut^eranern, ba§ 33ebienen geini)d)ter &e-

meinben bon feiten Iut^eriid)er ^^aftoren, unb bie 5(utna()me joldier

föemeinbcn ober if^rer ^^prebiger in Iut^eri)d)e £t)noben ; bie 3"'

laffung 3(nbcr§g(äubiger gum l'lbenbmat)! ber Uitf)erijd)cn ft'ird)e unb

nic^t(ut^crijd)er ^rebiger auf bie ftanseln lutf)crifd)er öemeinben;

2. ba}i nad) bem SBorte ®otte» ^ird)cnjudit iniDnbert)cit bei ber

©aframent^feier gef)anb[)abt unb biejelbe aud) bem Uniücfen gcfjeinter

®efelljd}aftcn gegenüber geübt tuerben muffe

;

3. bafi bie 33efd)(üffe bon Squoben überf)aupt unb ber 2(11=

gemeinen ^tird)enberfamm(ung insbefonbere für bie ©cmeinbcn, bie

in biefen Si}noben gufammengefafjt finb, feine gefcfegebenbc, fonbern

nur eine berotenbe ftraft in 5(nfprud) ne[)mcn bürfen, ba biefe

ftijrper nur fo biele ®eit)alt t)abcn, al^ if)ncn bon ben ©emeinben

übertragen luirb.

(S§ !am unferen 55)elegaten f)auptfärf;ü(f; auf bie unter ber

erften Stummer genannten fünfte an; bie beiben anberen

famen and; gar nidjt jur ^erfjanblung. Tie i^erfaininlung

ermiberte jcbocf;, Fjierüber eine ©rflärung jetjt nid;t abgeben

5U füunen, ba fie f)ier5u nidjt Vorbereitet fei; ey ntüffe eine

33efdjhifHoffung über hcn Stntrag üerfdjoben lüerben bi-o gur

folgenben iBerfammlung, bie im ^al)\:t 1868 gefjalten inerben

mürbe. Unterbeffen foKten bk ^iftrifty=St)noben auf if)ren 95er=

fammlungen ben 3(ntrag in Grmägung giefjen unb fid; barüber

erüären, bamit bie 5((Igemeine Äird^ent}erfammlung im folgenben
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^af)x auf eine @r!Iärung öorBereitet fei. @§ formte beSl^alB

ber ?tn)c^(u^ buri^ bie ©elegoten unferer ©t)nobe nic^t t)ol(=

gogen tüerben; fie mußten auf i^re (Stimmen öergic^ten unb

an ben ttjeiteren SSer^aubluugen in gort SBat)ne nur in ber

äBeife teilnehmen, bie in ber ^onftitution für folc^e @t)noben

öorgefe^en toar, bie bie ^ßerfammlungen nur mie freie Äon=

ferengen mit bem 'Sied)t ber SeBatte Benü^en toodten. „äöir

t^un bie§", fo erüärten unfere Delegaten, „mit fd^merglic^em

iöebauern, ba^ e^ unferer ©^nobe not^ nid)t üergönnt ift, in

öoUer glieblic^er ©emeinfd^aft mit ber ?(IIgemeinen ^irc^en=

berfammlung an ben 2Ber!en berfetben mitzuarbeiten; aber

auc^ mit ber freubigen (gntfi^Ioffenrjeit, innerhalb ber un§ ge=

ftecften ©renken mit unferen teuern unb geliebten trübem
gufammen gu gelten unb gu mirfen, fo üiel un» @ott ÖJnabe

unb Gelegenheit beut" zc.

S)ie§ S^erfa^ren t^rer Delegaten mürbe im Seiler 1868 üon

ter ©t)nobe auf i^rer SSerfammtung §u 9}Mbifon gut ge^eifeen.

©ie ermä^Ite lieber S)elegaten für bie näd^fte S^erfammlung,

welche im genannten Sa^t gu ^ittSburg gel^alten merben follte,

unb inftruierte fie, ben Slnfc^Iu^ nii^t gu üoKgiel^en, fonbern

bie S3ef(^Iüffe, metd^e in ^ittsburg gefönt mürben, ber näc^ften

SSerfammlung unferer ©t)nobe öorgulegen, melt^er fomit bie

©ntfc^eibung borbel^alten blieb. 53ei ben SSer^anblungen l^ier=

über mürben bann auc^ 93eben!en laut, ha^ bie StUgemeine

^irc^enberfammlung gemö^ i^rer Äonftitution (Einteilung if)rer

S)iftri!t§ft)noben nai^ ©taatSgrengen anftreben molfe, moburc^

bie Soma=@t)nobe in ©efa^r !äme, gerriffen unb ftücfmeife mit

anberen ©t)noben gufammengemorfen gu merben. liefen 93e=

ben!en mürbe jeboc^ menig Söeac^tung gef(^en!t, ha \üä)t gu

beforgen mar, ba'i^ bie Stilgemeine Äird^enüerfammtung ober

ha§> ®eneraI=^ougiI, mie bie !ürgere S3egeic^nung l^ei^t, balb

Slnftalt machen mürbe, jene fonftitutionelfe S3eftimmung au»=

gufüfjren.

Stuf ber ßonöention be§ @enera(=ÄongiI§ gu ^ittsburg im

^erbft be» Sal^re§ 1868 mürbe eingefjenb über bie "four points",

mie man bie ftrittigen ^un!te öon ha an nannte, ber^anbelt;

e§ maren bie§: Stttar= unb Ä'angetgemeinf(^aft, @ef)eimgefelt=

fd^aften unb ß^itia§mu§ ; ben testen "»^unf t Ratten anbere ot)no=
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ben in 3(nreguug geOrac^t. G» mürben barüber Qu§füf)rlid^e

IjReioIutioncn gefnfst, bie mir eBen megen i^rer 5(ucfüfirlicfjfeit

I)ier nidjt beifügen föunen. 2{ber fie luaren nicf)t gufrieben^

[teUenb. S[sDn einem unferer Delegaten mürbe anf bct St;nobQ(=

üerfammfnng gu ©alena im ^aljxe 1869 Berichtet: 9Jkine§

C5radjten§ ift mit ben weiteren (Srflärungen ber Äircf;ent)er=

fammlung ein Bebeutenber Sd^ritt bormärt§ ge](^et)en. 6» ift

^eilige ^^^fücfjt, Bei ber Betrachtung berfelBen bie (Srüärung

be§ acf;ten ©eBote» gu üBen. 5(I(ein, tva<> bon ber 2{IIge=

meinen Slirdjfenüerfammtung gefc^e^en ift, Befriebigt nod; nid^t

ha^ fonfeffionelle ©emiffen. SÜS ba^ D^irfjtige für unfere

(St)nobe ^alte iä) nun ba§: fie !ann im gegenmärtigen 3tabium
ber ßntmicfelung firfi bem ©enera^Äongil nod) nic^t anfd;(ief3en,

aber fie ftelle fic^, mie Bi§^er, bertrauenSüoU, gumartenb unb

bav anerfennenb, tüa§> BiSl^er gefc^el^en ift. — 95on anberer

Seite lag ber 35erfamm(ung eine fd^arfe Äriti! ber $8efd)lüffe

üon ^^ittöBurg üor, meiere Befonber» bon ^aftor S- Äünbmort^

vertreten mürbe. 9}?an mar in ber ©rfenntni^ einig, bajs bie

33efc^Iüffe bon ^^ittsBurg üBer Sntar= unb Äangelgemeinfdjaft

ba§ nod^ nid^t enthalten unb anerfennen, ma» unfere St)nobe

für ben 3lnfdj(ufe forbern gu muffen glauBte.

3m "^aijxe 1870 famen bann auf ber 95erfamm(ung be»

öenera(=Äon5i(§ gu Sancafter, C^io, biefe ^^unfte aBermal»

gur ^serfianbhing. '^a mürbe ber gang ridjtige @runbfal3 ouf=

geftellt unb anerfannt, ba'^ gu lutf^erifdjen 9(Itären nur (utf)erifd^e

df)riften unb auf lutljerifdjen Äan5eln nur lutl^erifc^e "ij^rebiger

,5U5ulaffen finb. ©§ maren aBer gmei meitcre Beftimmungen

Beigefügt, meldte un(utf)erifd)cr ^^raj.i'o, mie fie nomentlid) bon

cngüfd; = Iutf)erifd)en "ilsrebigern unb Öiemeinben gcüBt mürbe,

bie ^Ijür offen lie^; e» mar ba tiün 5hh:maBmcn bie Üiebe,

üBer beren Qu- ober Uuäuläffigfeit bie ein^ehien 'Jl?rebiger ge=

miffenfjaft gu entfd;eibcn fjätten. 3ieBenBei mar jebod; Tjernad^

funb gemorben, ba)^ ber ^^räfibent be^ @enera(=Äon5iIy, 'ipro=

feffor 3}r. Äraut!^ bon ^^f)i(abe(p^io, eine gufriebenfteüenbe

münbüc^e @r!(ärung aBgcgeBen F)aBe, — bon unferer 8bnobe
mar gu Sancafter fein Delegat gngegen gemcfen. ^iefe münb=
lid^e (Srflärung l^ätte aud) feinen Sßiberfprud^ gefunben.

darauf ^in mürben auf ber ^^erfamm(ung unferer St)nDbe
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bom Sa^re 1871 folgenbe 33ef(^Iüffe gefaxt: 1. SBir fönnert

uu§ mit ben ©rflörungen ber Slllgemetnen ^irc^enüerfammlung

, wie fie Bei ber S5erfammlung üon Sancafter, O^io,

aBgegefien würben, nod^ nic^t gufrieben geben, unb gtoar um
be§tt:)i(Ien, meil ^ier nid^t eine paftoraHl^eoIogifd^e Slnmeijung,

mie in einzelnen fd^mierigen gäEen gu l^anbeln i[t, fonbern

bie Sluffteüung be§ S3e!enntni§grnnbfo^e§ ermartet mirb. —
2. 3So^l ^ahen mir mit greuben öernommen, bo^ in ber auf

gef(f)ef)enen Stntrag ^in obgegebenen münblic^en @r!Iärung

be§ l^oc^mürbigen ^rä[ibenten ber Slllgemeinen ^irc^en=

üerjammlung biejer 93e!enntni§grunbjo^ tiax unb unummunben
au»gef|3roc^en mürbe. Slber ba biefe @r!Iärung nur münblid^

abgegeben mürbe unb nic^t in bie offiziellen ©rÜärungen ber

5lügemeinen ^ird^enöerfammtung übergegangen ift, fo fel^It

un§ bennoc^ bie fidlere Garantie bafür, ba'^ biefelbe auc^

mirÜic^ al§ bie (SrÜärung ber Stllgemeinen Äird^enüerfammlung

angefel^en fein mitt, unb e§ mirb beS^alb unfer Delegat in=

ftruiert, ba^in §u mirfen, ba'\i ber big je^t nur münblic^ au§=

gefproc^ene ©runbfo^ anc^ in ber offigieüen fd^riftlic^en (Sr=

üärung be§ Ä'ongilä feinen SluSbrudf finbe. — Stuf ber foI=

genben S5erfammlung be§ @enera(=^onäiI§ gu 5l!ron (1872)

mürbe nun aber offenbar, ba'i^ man fid) in ber Slnnal^me, ba^

bie münblic^e @r!(ärung be§ ^räfibenten befriebigenb gemefen

fei, getäufc^t l^atte. ®enn oI§ fie mieberl^olt unb üon ber

S^erfammlung offi^^iett angenommen mürbe, ergab fic^ folgenber

SBortlaut

:

1. ^ie Spiegel mu§ bie fein, ba^ auf lut^erifd^en hangeln

b(o^ lut^erifd^e ^rebiger unb an lutl^erif^en SKtären

blo^ lut^erifc^e (Sl^riflen gugelaffen merben.

2. SluSna^men !önnen nur t)or!ommen unter bem ©efid^tS*

|3un!t ber SSergünftigung, nic^t bem be§ Ü?ed^te§,
i

3. S)ie S3eftimmung über foI(^e StuSnal^men mu^ in Ueber*

einftimmung mit biefen ©runbfä^en getroffen merben.

^a§ mar bon ben 93efc^Iüffen Oon ßancafter nic^t mefent=

lic^ Oerfc^ieben; mar im erften ©a^ bie Xl^ür gugemad^t, im
gmeiten unb britten mar eine ^intertl^ür offen gelaffen für

befenntnismibrige» ^anbeln, 51I§ ba^er im Saläre 1873 auf

unferer SSerfammlung ^u ^aüenport ba^ S^erpItniS gum
13
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@eneraI=Äon5it toteber gur Sprache tarn, tüurben fd^on ©tim=

men laut, ba» S^er^ältniS überfjaupt auf,5u^eben, ha bodf) faum
gu l^offen fei, ba'^ [id) ba» Äongil al» fold^eS üon bem unionifti=

jcfien ©elfte, ber üorne^müc^ ben englifc^en STeil be^ecrfcfie,

Io§marf;en tnerbe. 5)iefe ©tlmmert fanben inbes iDenig ^^lu=

!Iang; e§ iDurbe üielme^c bef(^Ioffen, bie ^erfammlungen be§

Äon§tI§ in ber Biyfjerigen SBeife burc^ SDetegaten auä) ferner==

l^in Befuc^en gu laffen, um ba^in gu wkUn, ha}>, fd^Iief^üc^ ber

©runbfat^ üon ber uugemifc^ten ?(benbmafj(»gemeinfcf;aft gur

bollen ©eltung !omme.

S)ie Sßerfammtuug be§ Äouäit», welche im Sa^re 1874 gu

Same»tott)n, 9t. 3)., abgehalten n^urbe, befc^äftigte fid£) nidjt

mit biefer Baä)e; bal^er tüurbe auc^ im ^aljve 1875 auf ber

SSerfammlung ber Son)a=©t)nobe gu 9J?abifon in bem ^erbältni»

gum ^ongit ni(^t§ geänbert. S^on ber Älinbwortf/ft^en ^^^artei

tüurbe freilid^ ber ©tjnobe ber SSornjurf gemacht, fie fjabe fic^

bur^ Stnna^me ber Sefc^lüffe bey Äongil» gu 5(fron, C^io

(1872), bie unioniftifcf) feien, felbft uuioni[tiid;en SBefen»

fc^ulbig gemacht, unb e§ fei beS^alb iljre ^^^f^icfjt, jene (Sä^e

gurücfguweifen unb i'^re ^öegiei^ungen gum @eneraI=Äon5i(

gänglid^ aufgu^eben. Slber biefer SBortDurf würbe al» ein

unroal^rer abgettjiefen, ba bie ©tjnobe fid^ niemals gu jenen

©äl^en be!annt, fie üielmel^r a(§ ungenügenb begeic^net ija'be.

Sn ber Hoffnung, ba^ e» mit @otte§ .^i(fe bafjin fommen
würbe, bo^ ba^ Äongit balb §u bem richtigen, bom lut^erifcEjen

S3e!enntniy geforberten ©tanbpunft in ben betreffenben ^^ragen

fic^ be!enncn werbe, woEte bie S^nobe in bem bisherigen

5ßer^ä(tuiS, ba il^re S)elegaten bie S^erfammlungen wie freie

Äonferengen mit bem Üied^t ber Debatte benü^ten, auc^ noc^

weiterf)in bel^orren. S)abei unterftü^te bie @t)nobe bie |)eiben=

miffion be§ @eneraI=^onäi(», welche biefer S^örper in Dftinbien

unter ben ^elugu» betreibt.

SBir fjoben in biefem ^eitabfrfjnitt nicfjt mel^r blofe öon

bem ^rebigerfemiuar Sönrtburg gu ^anbeln, fonbern üon noc^

einer gweitcn 'i'tnftalt; bcuii biejenige 5tbteilung be» Seminars,
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bie für jüngere Seute §ur SSorBereitung auf ba§> t^eologifc^e

(Stubium etngericEitet )t)Drben tvaic, npurbe nun halb üon bem
^^rebigerfemtnar abgegtüeigt gu einer fetBftänbigen £el§ran[tatt,

tvdä)^ ben 9Jamen ÄoUegium erhielt. S3i§ gum §erb[t be»

^a^reS 1868 blieben jebod^ beibe 2lbtei(ungen nod^ §ufammen.

Stuf ber er[ten Si^nobalöerfammtung, welche in biefen

3eitaBfcf)nitt fiel (1867 gu Xolebo, O^io), mürbe berid^tet, ba'^

feit bem ^a^i 1864 fieben ©tubenten in§ ^rebigtamt entlaffen

Sorben waren; ferner, ba^ infolge ber bon §errn ^rof. ©.

g^ritfc^el in S)eutfc^(aub angefnüpften SSerbinbungen eine

größere S3eüi3I!erung be§ ^rebigerfeminarS gu erniarten fte^e.

(Sy füllten nun aber auc^ me^r 9J?itteI aufgebracht werben,

um ben bon 3)eutf(^Ianb gu !ommenben Schülern bie Sf^eife gu

ermöglichen, ^n bem (Snbe mürben §au§!o(Ie!ten angeorbnet

nnb für bie ^onferen^freife befonbere Ä'oUeftoren ernannt.

©» ^ielt immer nocf) redjt fc^mer, bie S3ebürfniffe be§ ^rebiger=

feminarg aufzubringen. Tlanä)e ©emeinben brachten gar feine

Dpfer, e§ mochte i^nen auc^ teitoeife fd^wer genug werben;

onbere traten nur wenig, nur bei einer Slnga^I geigte fic^

eine regere 93eteiligung, Sropem, ba'^ bie ©efellfc^aft für

innere SJäffion in öatjern bie 5tnfta(t jä^rlic^ mit 600 Sollarä

nnterftü^te, bo^ i^r auc^ bon ^^reunben in a^iu^Ianb beträ(^t=

Iid;e ©aben gnfloffen, ^atte bie ©eminarfaffe bod^ im 3a.^r

1867 ein S^efigit bon 630 SoEar§. ^0(^ war ber bon ruffifd^en

greunben geftiftete ©eminarfonbS auf 3000 Dollars angewac^=

fen, fo ba'^ er jä^rlic^ über 200 ©ollarä ß^J^f^i^ \^^ ^i^ 2ln=

ftalt§!affe ergab, unb aud^ ba§ Eigentum in ^ubuque war
um 1300 3}olIar§ berwertet worben. ©eit ber S^erfammlung

be§ Saures 1864 waren breige^n ©d^üler aufgenommen wor=

ben, bon weld^en neun ba<i ^rebigtamt gum ^iel l^atten; bier

fud^ten nur eine allgemeine l^öfjere S3ilbung.

@in Sal^r fpäter, gur ^dt ber ©t)nobaIberfammIung be§

Sa^reS 1868, waren 30 ©ct)üler auf ber SBartburg, 15 im

tf)eoIogifd^en ©eminar unb 15 im S3orbereitung»!urfu§. ®a=
bon l^atte bie Sninoi§ = ©t)nobe fieben gefanbt, wetd^e boma(§

zeitweilig mit ber Sowa = ©9nobe fraternifierte, fic^ bann aber

halb ber 9}Ziffouri = ©t)nobe guwanbte. Sie ©eminar = S3auIic^=

feiten Ratten burc^ ben Slnbau einer Äüc^e erweitert werben
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muffen, ßine 'iprofefforentrofinung üon ^Bocfftein wax in bet

9jQ^e be» c^ouptgcbäiibeS errichtet morben, mogu ^rau @ene=

ra(in üon .'pelffreicf; in 9ieüat bie SOhttet gefpenbet ^atte.

Tennocf) würbe nocf; ein weiterer Sceubau für nötig getjalten,

nnt ben erforber(i(f)en 9iauin gu fc^offen. Ta aber au§

mancherlei örünben eine 'Xrennung be» 3?or6ereitung§furfu§

öon bem tf)eo(ogifc^en ©eminar wünfc^en^roert raar nnb fic^

in ©alena, ^ii., eine günftige @e(egen^eit gum 5lnfauf eine§

paffenben G5e6äube§ barbot, fo würbe auf ber $ßerfamm=

hing 3U 9}Mbifon (1868) bie (ärricf)tung eine» befonberen

Äoüegium» bef(f)lDffen. '^^^aftor Älinbmortl^ mad^te ha^ 5{n=

erbieten, ha\i et(icf)e SO?änner bon @a(ena ba§ üorerwäbnte

©ebäube auf eigene» 9iififo faufen wollten, bamit ber ©tinobe

au§ bem 5{n!auf feine ©efai^r erwü(f)fe. 2)iefe§ ©ebäube, ein

früfjere» irifcfie» ^tonnenflofter, war ein gweiftörfigey 33arfftein=

IjauS, 26x62, mit ben nötigen 9tebengebäuben; e» ftanb auf

einem ©runbftücf, ha^' nur wenig freien iRaum bot, unb würbe

um 2500 Dollars gefauft. 9rm 1. 9?oüember 1868 fanb bie

feierliche ©inwei^ung ftatt unb in ben folgenben Xagen würbe

ber Unterricht mit einer 5In§al^I tjon 8(^ü(ern, bie gum Steil

fcf)on auf bem 5ß^artburg=(Seminar im 3sorbereitung§furfu§ ge=

wefen waren, begonnen, ^um 'iJNrofeffDr war ^^paftor ^r. öu^
üon ^ort SJMbifon, 3owa, berufen worben; bQ§> Üieftorat würbe

bem '^^paftor Älinbwortf) aufgetragen, ber audj einen Steil be§

Unterrichts überrnafnn. 3m erften 3ai^r mu^te ficf) ba§ ÄoIIe=

gium mit biefen Öef)rfröften begnügen, fonnte bieS aud^, ha

Scfjüter btofe für bie unterften klaffen üorl^anben waren; bie

fcfjon metjr üorgerücfteren Fjatte nmn nod^ im 'i|?rebigerfeminar

belaffen. — TaB bie ©tjnobe fic^ burrf) (Srrictjtnng biefer gweiten

?(nftalt eine iiaft aufgelaben batte, welche fie nod^ !aum gu

tragen imftanbe war, follte fie balb genug erfahren.

353eiterf)in ^aben wir nun bie ©efdfjid^te jeber biefer 9(n=

ftaften gefonbert ,5U üerfolgen.

a. T a § ^ r e b i g e r f e m i n a r 25? a r t b u r g.

Tie Leiter be§ (Seminar^ waren auf ber 33erfommIung

3U a)?abifon ber 9.1kinung gewefen, ha^ tro^ ber Slbgweigung

be» Kollegiums boc^ eine üiaumerweiterung balb nötig werben
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lüürbe, unb e-3 tüurben Fjiergu 3J?itte( gur 93erfügung gefteltt.

3)ocf) trat biefe 9Jotit)eubig!eit nic^t ein, benn ew fonben \\d)

ni(f)t jo üiele (Sdjüler ein, qI§ ntan ern^artet ^atte. SDZu^te

hod) im ^al^re 1871, alfo brei Sct^re nac^ ©rric^tung beä

ÄodegiumS, auf ber ©tinobalüerjammlung gu 2)ufiuque !6e=

richtet werben: 3)ie 3<^^^ unferer ©d^ülec beträgt gegenwärtig

jec^ge^n. ^aüon finb gel^n Wäl^renb ber ^^il^ f^it ^^^ legten

Stinobe (1869) neu eingetreten, unb gwar fünf au§ unferen

l^iefigen ©emeinben, wäfjrenb bie übrigen fünf un§ au^ S)entfc^=

lonb gugegogen finb ober gugefanbt würben. Slc^t würben in

berielben 3^^^ ^^^ ^'"t entlaffen. g^ür ben ^erbft biefe»

3aF)re'3 i[t un§ ein fef)r beträchtlicher weiterer ^i^f^^B oi^^

!3)eutjc^lanb in Slu§ficf)t geftedt, fo ha^ unfer ^au§ im näc^ften

Sä^inter wd!^( überfüllt fein wirb. SIber berfelbe @ott, welcher

un» bie fünftigen SOJitarbeiter an unferm 3Serf gufül^rt, wirb

oucf) altes reichen, tvaSi gu ifjrer 3Iu§rüftnng für feinen ^ienft

nötig ift. — ®er beträchtliche 3"ffi^^ ^^^ nämlid^ au§ SSer=

anftaltungen gu erwarten, welche burc^ bie 33emü!^ungen be§

|)errn ^rof. Sigm. gritfc^el in ll'ur^effen unb in Wedkn^
bürg getroffen worben waren. Qn SJJelfungen in ^ur^effen

l^atte ^err SKetropolitan Hilmar eine äJiiffionSanftatt errichtet,

unb ber SJZerflenburger @otte§!aften, an beffen ©pi^e ^err

^räpofitu» ß^reftin ftanb, (ie^ im Se^rerfeminar gu Sübt^een

junge dJlännet gnm Eintritt in unfer ©eminac Vorbereiten.

®ie finanzielle Sage be^ ©eminarS Sßartburg war freiließ feit

1868 eine fc^limme geworben, ©i^on im Söfjt 1869 ergab

fiif) ein ^efigit bon 1700 Dollars
;
gur ^^it ber Sßerfammlung

üon 1871 war bie ©efamtfc^ulb auf 4254 Dollars angefc^wollen

unb man mu^te wieber ernftli(^ an QSermel^rung ber (Sin=

nal^men benfen.

^Bebeutfame ^a'i)xe in ber GJefcfjic^te be§ ^rebigerfeminar§

finb bie Sa^re 1873 unb 1874. S^Jacf) bem S3eric^t, Welcher ber

©tinobalüerfammlung gu S^aüenport (1873) borgelegt Würbe,

waren feit 1871 breige^n weitere ©tubenten iu§ ^rebigtamt

entlaffen worben. 3)ennocfj befanben ficf) noc^ fecfjfSnnbgwangig

in ber Slnftalt; e§ waren fünf au§ äJ^elfungen unb bier ans
^ühi^een gekommen, unb bier Ratten im Kollegium gu @alena
ha§> SIbiturientenejamen gemacht, um ins t^eologifdje ©eminar
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einzutreten, ^üc eine fold^e ßa\)[ bot ba§> öeBäube nicf)t genug

Dianm unb man [taub bor ber %vaQe. eine§ Skubauey; bal-

öielgebrauc^te a(te ©eininargebäube zeigte bereits auc^ bie

©puren be§ 2((ter§. Sa berid)teten bie ^aftoren Sc^ieferbecfer

(bamatS in Glaiion bei 9J?enbota) unb 2Ibe in 9}?enbota, ^ü.,

ba^ in SD^enbota, breiüiertet 3Jiei(e Dom 9Jiitte(punft ber otabt

gelegen, ein frül^ereS Äoltegegebäube leer fte^e, gu meld^em

fünf Sldfer fc^öneS £anb gef)örten, teil» Dbft= unb ©emüfe^

garten, teilst ^45ar!an(age, ba-^ um einen geringen ^^reiS gu

l^aben fei; ba^ onfe^nU(f)e S3arffteingebäube fei 40x50 gufj

gro^, bierftöcftg unb ba§> SOJauermer! nocfj in gutem ^uftanbe.

^u bem Eigentum, ba§> bereitfg bon bem Snfjaber einer i^t)potf)e!

in S3efi^ genommen fei, geljöre aud^ ein gonb öon2100 S^oIIar»,

ber iebenfallö auSge^al^it tuerbe, trenn ba^j ^au§ gu @r5ie^ung»=

gwecfen benu|3t luürbe. S^ie ^erjammtung fcf)icfte nun ein

Komitee nad^ 9J?enbota, um baSi (Eigentum gu befidfjtigen unb

bie nötigen ©rfunbigungen barüber einzuziefjen; unb nadjbem

ba^ Komitee gurüdgefe^rt tuar unb S3ericf)t erftattet (ptte,

würben bie erforbertic^en (Schritte getf}an, bie§ (Eigentum gu

!aufen unb am ©eböube bie nötigen iHeparaturen t)ornefimen

ZU lafjen. Snt fotgenben ^aljx foUte ba§i 6eminar geitig baFjin

überfiebetn. ^nt Setfung ber Äoften für ^Reparaturen, 9?eu=

einridjtung unb Uebergug fodte eine .f'iauyfo Kette in allen

©emeinben erljoben tüerben. Ser 5tntauf mürbe benn and)

halb öoltzogeu, unb gmar um 2500 SotlarS. 9J?it bem bazu

gefjörigen ^-onb jebocf) gab e§ ©d;mierig!eiten; um einen

^4^rD3eB ZU üermeiben, na!jm bie ©t;nobe ein in ber 9tä^e bey

©eminarparfic gelegene^ ©runbftücf mit einem fic^ barauf

befinbüd)en ^-rameljauS an nebft 500 SDodarS an baarem

(Selbe, may frei(i(^ ben 93etrag jene» ^-onb^S' üon 2100 Soltar»

nicfjt bedte. —
Sie ©d;u(bfumme be» Seminar» fjatte fid) im 3ar]r 1873

auf $3330.75 (jerabgeminbert, mar aber immer noc^ l^odj ge=

nug. 5Der ©eminarfonb mar burd^ neue ©d^en!ungen öon

greunben in 9iuf5(anb mie and) burd^ eine reidje &ahe be§

§errn Söaron b. !!8e(tfjeim Don ©t. ©ebalb bergröfeert morben;

Saron b. 95ett^eim, ttJelc^er eine ^^^t lang ©tubent im ©eminar

getbefen mar, bermad^te bemfetben bei feiner Üindfef^r nad^
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^eut]ä)lanb fein Stnwejen famt einem tüertüoKen ^fecbe, gu^

jammen im SBerte t)on 1300 ®oUar§. ®ec ©eminarfonb be=

trug nun bie Summe üon $7366.43. §ätte ba<> (Seminar=

eigentum in (St. ©ebalb Verwertet tDerben !önnen, beffen Söert

lauf ca. 5000 3)ol(ar§ gefc^ä^t tüurbe, fo wäre bie 5(n[tatt na^egu

jc^ulbenfrei geworben.

3m grü^Iing 1874 gog §err 3nfpe!tor @. ©rofemann §eitig

naä) älJenbota über, um bie Üieparaturarbeiten am ©eminar^

gebäube gu überwachen unb bie Sßorbereitungen gur Ueber=

fieblung ber Stnftalt §u treffen. S^iefelbe fonnte auc^ fc^on

am 18. 9}Zai öor fic^ ge^en. ®ie ©inweil^ung be§ erneuerten

©ebäubeg fanb erft etliche SSoc^en fpäter, nämlid) am brüten

(Sonntag nac^ 2;rinitati§ (21. Suni) ftatt; bie SBeit)eprebigt

.l^ielt ber Snfpe!tor be§ (Seminars über ha^ äöort Samue(«c:

,„33i§ l^ier^er ^at ber ^err ge'^olfen". <Bo war ba^ ©eminar

SSartburg burc^ @otte§ gnäbige g-ü^rung unb |)ilfe gu einer

neuen geröumigen ^eimot ge!ommen, welche eine fd^öne unb

ongenef)me Sage nnb aurf) nac^ a((en ©eiten ^in (£tfenbal^n=

öerbinbungen l^atte. ®ie StencöationSfoften famt ben er=

forberlic^en neuen 2lnfcE)affungen für bie (Sinrid^tung unb ben

Umgug§!often betrugen 3667 S)o(Iar§; biefer 33etrag mürbe

burd^ bie angeorbnete ^auSfolIette, welche in einem Seite ber

^emeinben reic^Iic^ ausfiel, öollftönbig gebecft.

SDa^ bie ^a^I ber ©tubenten in jener ^eit eine t)er^ä(tni§=

mä^ig gro^e mar, geigt ein ©t)nobaIt)ef(f)Iufe öom Safjre 1875,

monac^ wegen ber fc^wer aufgubringenben UntertjaltungStoften

nid)t mel^r als 30 aufgenommen werben foKten. S)en ^ro=

fefforen, welche in SJJenbota gang auf i^ren baren &el]ait an=

gewiefen waren, würben nun je 800 S)oI(arS ©efjalt bewilligt;

babei l^atten fie fic^ i^re Söol^nungen felbft gu ftelten. — ^a
ba^ Eigentum in ©t. (Bef)alb nod^ nic^t öertauft Werben fonnte,

fo lag auf bem ©eminar in 9JZenbota im Safjre 1875 eine

©c^ulb bon 4613 ©oltarS.

®aB im ©eptember 1875, mit bem S3eginn beS neuen

©emefterS, mit bem ^rebigerfeminar ba§^ Kollegium wieber

berbunben werben mu^te, wenn and) in ber SBeife, ba^ bie

Ä'oIIegefd)üIer getrennt öon ben ©tubenten beS ©eminarS in

^einem befonberen ©ebäube i^re SSo^nung Ratten, werben wir
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nun genauer erfal^ren, tueuu tuir uuig ber iueiteren 0)e|cf)id;te

be§ ^ollegiumä gutt^enben.

1). Sa§ ÄoIIe gium.

3m Sa^re 1869, tvo bie Stinobe i^re 95erfamiu(ung in

©aleua, SU-, '^ielt, um ben ©t)noba(gIiebern Gelegenheit gu

geben, bie neue 51n[talt !ennen gu lernen, waren im Septem^

ber gur ^^it ^er SSerl'ammlung im ^odege 17 ober 18 Schüler,

tüelc^e in gmei klaffen (©ejta unb Cluinta) unterrichtet tüurben.

Sm näd^ften Sa^r erhielt bie 2(n[talt in ber ^erfon be§ ^anbi=

baten 31. greller, ber in S3at)ern ba§i ©tjmnafium abfolüiert

unb in ^ReuenbettetSau im SDZijjionSjeminar ftubiert ^atte, nod)

einen Seigrer, ber il^r rec^t nötig mar. ®er erwartete Qutvaä)^

an ©(^ülern au§ ber Sßtnoi§=©t)nobe war freiließ auggeblieben,

au§ bem fc^on naml^aft gemachten ©runbe. %uä) eine anbere

Hoffnung war fel^Igefc^Iagen; man glaubte nämlic^ au§ ber

©tabt ©alena amerüanijc^e ©c^üler §u gewinnen unb baburc^

ber Slnftatt eine (Sinnal^mequeEe §u eröffnen. 5(((ein bie

©d^üler, wellte fid^ einfanben, erwiefen ficE), üon anberem

abgefel^en, at§ ein §inberni§ für bie §anb^abung ber B^^^t

unb Drbnung im Kollegium, unb man mu^te ben 35erfuc^,

fold^e l^erangugiel^en, halb aufgeben. — SSar man mit bec

gül^rung be§ Kollegiums im erften Safir im allgemeinen §u=

frieben, fo war bagegen bie finanzielle Sage !eine günftige.

Sin ber siauffumme waren nur 1000 Dollars abgetragen wor=

ben, 1500 ®ollar§ waren nod^ gu gal^len. ^ie <ft'olle!te in ber

©tabt ©alena ^atte nur 348 ®ollar§ eingebracht, ha bie Stnftalt

eben einen !onfeffionellen (S^ara!ter ^atte. (£§ würbe nun auf

S3ef(^luB ber ©tinobatüerfammlung ein befonberer Kolleftant

angeftellt, §err ^aftor 3. ^örlein, ber auf feinen tolle!ten=

reifen aud^ baSi Sntereffe für bie Sel^ranftalten ber ©t)nobe

werfen unb ftär!en foUte. ^erfelbe befuc^te aud^ etlid^e

30 ©emeinben, reifte an 4000 äl^eilen unb !olle!tierte in barem

©elbe $1339.28, woüon freilid^ $463.25 für feinen ©e^att unb

SReifetoften abgingen. 5lber bie ©rfal^rungen, welcfie er babei

machte, beftimmten il^n, naä) fieben ä)Zonaten Reifen unb

Kolle!tieren einguftellen unb einen Seruf üon ber ©emeinbe

in Sowa ßitt), Igowa, angune^men. Unb trot^ biefer befonberen:
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SInftrengung unb anbermeitiger Semü'^ungen l^atte ha§> ^oU
legtum nad) bem britten Sa^r feines 93e[tanbe§, al» bie (Sgnobe

im 3af)re 1871 in S)uBuque tagte, bod) eine ©c^nlb üon 2865

Dollars gu bericf)ten, fo ha^ e§ fragücf) tpurbe, ob beibe i^ef)r=

nnftolten gejonbert üon einanber tüürben fortbefte^en !önnen.

TennodE) befc^Io^ bie ©tjnobalöerjammlung bie gortfü(}rung

be§ Kollegiums, für weld^e infonberf)eit auc^ §err Snfpe!tor

Sauer öon ^JeuenbettetSau !iäftig eingetreten war. 9}?an traf

mancherlei 58eranfta(tungen, um me^r 9JZitteI gu erzielen,

empfa^^I infonber^eit aud) bie ^Ib^altung t)on jäf)rlic^en

3J?iffion§fe[ten, bie bereits ba nnb bort in Hebung gefommen

waren; auä) bie ^aftoren ber ©tjucbe modten perfönlic^e

Dpfer bringen, um bie ©c^ulb beS ÄoüegiumS gu tilgen; fie

3ei(^neten gu bem Qwed 1979 Dollars, t)on welchen pr ^eit

ber nä(f;ftfoIgenben (St)nDbaIüerfammlung (1873) 1585 S^odarS

eingega^It waren. — Wan erfannte bie 9Jotroenbig!eit unb

ben (Segen einer fotc^en ©d^ule unb ^offte, mit ©otteS .^tlfe

ba§: ©rforberlii^e §u iFirer g-ortfü^rung aufzubringen. — 3)ie

©(^üler§al)l betrug in jener ^eit ca. 25.

2II§ bie (£t)nobe im Sa^re 1873 gu S^oüenport öerfammelt

war, war bie ^a^I freiließ auf 17 gurüd'gegangen. öS waren

bie öier (Srftünge inS t()eoIogifd;e ©eminar übergegangen unb

bie fiüde war nod) unauSgefüItt. Wit bem inneren |]uftanb

ber ?(nftalt waren ße^rer unb (Sjaminatoren im gangen gu=

frieben; nur würbe Älage gefür)rt, ha^ bie ©d^üler großenteils

mit fe^r geringen ßlementarfenntniffen inS Kollegium fämen.

S)ie ©c^ulb ber 91n[talt fd)ien geringer geworben gu fein; eS

erfc^einen 280 S)o(IarS als Kaffenbeftanb. 5{ber unter ben

©innaljmen flehen geliehene ©ummen, bie unter ben SluSgaben

nur gu einem !leinen Xeil als gurüdgego^lt aufgeführt werben.

SBie biet bie ©d^ulb no(^ betrug, lä^t \\ä) auS bem 9iedjnungS=

berieft beS Sa^i^eS 1873 nic^t me^r genau erfennen.

Sn ben folgenben Sauren nun, bon 1873 bis 1875, ging

bei ben Se^rern beS Kollegiums leiber eine innere SBanbelung

k)or fic^, bereu Slnfänge man fc^on im Sa^re 1873 bei ben

SSer^anblungen §u ©abenport ^ätte waljrne^men !önnen.

S)er Üieftor, ^aftor S- Ktinbwort^, trat in ber ©tjuobe, wie

wir bereits wiffen, mel^r unb mel^r in Cppofition gegen bie
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Seitung berjelben unb in)üuber(}eit gegen bie 'iprofefjoren be§

^^rebigerfeminnr^ iiub faub bamit bei feinen Äoüegen unb
anberen ^^-^aftoven ^(nflQng. 53eüür bie 3eit Fjerbeifam, ba ber

Si^eftlirfje Sij'tvilt (im Sonnner 1874) in ä)?enbota feine ^er=

fammlung f)alten foUte, bot er n(Ie§ anf, um eine Quf5er=

orbentüdje 5i>erfammlung ber ':?(((gemeinen Stjnobe burc^5ufel3en,

auf njelcfjer er bie Ueberfiebelung be» ^^rebigerfeminor» nad^

SDienbota üerfjinbern wollte, weil er für hen S3eftanb be§

Kollegiums fürrfjtete. '^a ii)m bie» nid^t gelang, mar er fo

aufgebradjt, ba^ er Df)ne ©ntfdjulbigung üon ber ®iftrift»=

berfammlung ttjegbüeb unb befonber§ gerufen werben mufste.

5{nf biefer 55erfamm(ung, weldie bie neuen 5(n[ta{t§öerf)ältniffe

be@ ©eminar» t)or(äufig orbnen muBte, würbe ber ^^räfe» ge=

beten, im fotgenben ^aljv 1875 bor ber ^erfammlung ber

SlUgemeinen S^nobe eine ^ifitation beiber 51n[talten gu f)alten

ober i^alten gu laffen, bamit jener S5erfammlung ein genauer

S3eri(f)t über ben ^uftanb ber Slnftolten üorgelegt werben tonne.

Älinbwort^'ö Cppofition war aber unterbeffen fo weit fort=

gefc^ritten, bofe er ber gur ^ornaljuie ber i^ifitation erwählten

Itommiffion ben Zutritt gum Äotlegium üerweigerte. 9(uf ber

unmittelbar barauf folgenben S>erfammlung ber 3lllgemeinen

©t)nobe, wo er über biefen öewaltftreid) ernftlic^ gur 9tecfjen=

fc^aft gebogen Würbe, mufste er bie§ empörenbe S^erfjalten at§

Unred)t betennen unb bat famt feinen 9J?itfLf)ulbigen um ^er=

gei^ung, wa§ er freilirf; fpäter in feiner un-o frfjon be!annten

@d^mäl)f(^rift in 5lbrebe gu ftellen fndjte. A^ier nun, auf ber

^ßerfammlung gu SOJabifou, fal) fid; bie 3t)nobe in ber Sage,

ba<: Kollegium in öalena fdjliefien gu muffen. ?IIS ber 9ted)=

nungyberidjt Vorgelegt würbe, üerlangte man über einen un=

flaren ''^unft 5(uffdjluf3. ^er 9iedjnung-Jfüljrer fonnte foldjen

augcnblidlid; nidjt geben unb erbat fid; %ü)t, bie ifjut gewährt

würbe. 511-3 bann nad) ^Ibfdjlu^ ber *def)rüerfianblungen bie

^(nftalt§angelcgent)citen geregelt werben follten, waren ber

1Re!tor unb ber Üted^nungSfüf^rer abgereift unb l^attcn aud;

bie 93ü(^er mitgenommen, otjne irgenb eine (Sntjd)ulbigung

ober Slngeige. Si^ie-o, im ^iM^ntmenfjang mit bem gangen

(^kbafjren Älinbworttj'y wäbrenb ber Si^erfammlung, bagu

^Icufjerungen Don ifjm, bie mitgeteilt unb fpüter aud^ fc^warg
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auf itieifB borgelegt n?urben, liefen befüri^ten, bo^ Älinbioort^

ba§> ©tgentum in ©alena §u (fünften feiner Partei an [id)

gießen möchte, ^ubem fonnte 9J?ännern, bie Begüglirf; ber

Sefjrftellung in folc^er Dppofition Be^arrt l^atten, ha^ £et)raint

in ber ftjnobaten Witftolt nirfjt länger übertaffen tüerben. Sie

©tjnobe fa^te ben 33efrf;lufe, ba^ SloIIegium in ©alena fofort

5U fcf;(ie^en unb e« bei ber Sßtebereröffnung mit iöeginn be§

neuen Unterricf}ty}a^re§ mit bem ©eminar Sßartburg in 9JZen=

bota 5U üerbinben. 3Sir beuten bie Unannef)mlicfyfeiten unb

9}?ü^en nur an, ti^elcfie baS> gur SluSfül^rung biefe» 93efdjluffe§

ernannte Ä'omitee l^atte, ba§> felbftüerftönblii^ bei ben S^ruftee^

in ©alena fein freunblid^e» unb geneigte^ (gntgegen!ommen

§u ermarten l^atte. ®a§ bortige (Sigentum, fo meit c» nic^t

beweglicher Statur war, würbe t)on biefen um einen niebrigen

^rei§ öer!auft; bie (Sc^ulb erwieS fi^ al§ eine bebeutenb

größere, a(§ wie fie nac^ ber auf ber SSerfammlung gn 9}^a=

bifon Vorgelegten S^ecfjuung gu fein fd^ien, unb bie Stjnote

l^atte natf) all ben Summen, n)eiä)e fie auf ba§^ Kollegium

gewenbet ^atte, nocf) runb 2070 SoI(ar§ gu entrichten. 3)a

!onnte man frol^ fein, ba^ e§ mit biefer 3(nftatt in ©alena

gnm @nbe gefommen war.

@emä^ bem 33efc^(u^ ber (S^nobe würbe bann ba§ Äo((e=

gium im ."perbft 1875 in SJJenbota neu eingerid[)tet unb mit

bem Seminar SSartburg berbunben. ©«3 fanb ba feine Verberge

in bem .'paufe, welc^etc bie ©t)nobe bei bem ?lnfauf in 3Jcen=

bota anftatt be§ gonb§ bon 2100 3)oIIar§ übernat)nt, welcher

§u bem ©eminareigentum gehörte. — S)er weitere ^-8er(auf ber

@efd}icE)te folgt in bem näd)ften 32itö'&f'^^''itt. —
|)ier folge nun noc^ ein Unterric^t^plan oon jeber ber

beiben 91nftalten au§ bem Zeitraum üon 1868 bi§ 1875.

1. Untcrrif^t^jitan iie§ totteßiumö üom St^utitt^r 1871—1872.

$ e r r $R e ! t o r S 1 i n b to o r t f)

:

®fnu6cn§(e^re, nad] i^unniu§ 2 Stunben

SStöüfdie ®ejcf)irf)te 3

ö r ft e r S e f) r e r

:

Sateintief), 1. kla\ie 6 Stunben

(55ried)iicf), 1. Stlafie 10 „

Singen .... 2 „
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(Mcogvnpfiic 2 Stuiibcn

(fngliidi, 1. SUafic 3

2 3

Jöclt9cjd)iditc 2

5(ntuvgcjd)id}tc 1 „

3 tt) e i t c r i] c [) V c r :

Sateiniic^, 2. Silafie 12 Stiinbcn

^ciitldi 5

IjUcdiiicn 2 „

Spielen 2 „

. Untrrri(^ts))lau öf^ üPrcbißfrjcminQr« aßortburß Dom 3of|r 1868—1869..

3S> i u t e V i c in c ft e v.

ßjcgcic, 9ceuc§ Xcftnincnt 4 Stiinbcu

Jilivdicngcjd}id)te 4

'ilsvnftiidic (fj:cgcie Ci^cvifopen) 2

©cidiiditc bc'5 'JUtcu 33iinbc§ 4

St)in&olif 4

.'poiiülctiidjc Uctnmgcii 2

©räcität (SBienev'^ (yraiumatif) .... 1

.t^cbrötir^ 3

(£[)albäiid) 1

Soinnte V feine [tcv.

©Segefe 4

Slird)cngeid)id)te 4

'^rattiidie (fjrcgeie 1

3Sevntiiri)te S>orträge ü&cr einzelne ttjid3tige

©egcnftnnbe 3

®eid}id)tc be§ 9(Iten ^i^nnbe§ (Sc^tufj) unb

©ejrf)id)te Cseiu 4

(£t)mboIi£ 3

Sitnvgif 2

TieuteftanientUcf)e ©röcität 1

.t>e6vniid) 3

(£f)nlbniic^ 1

fiogi! 3

Sateinifc^, ®ried)iid), Gng(ifd), 9Jhifi! ... 6

Stunbcn

5, ^ie ^terfalTunß.

Snbem bie Bt)nobe \\d) ausbreitete unb an Umfang'

guna^m, marfjte ficf) me^r unb me^r ta§i S8ebürfni§ einer

5tenberung in i^rer äufeerlid^en (ginricfitung geltenb. ^ie§
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S3ebürfni§ tüurbe er[t befriebigt, a(» e§ int Sa^re 1873 gut

Slnna^me einer 511m großen Xeit neuen ^on[titution tarn.

2Ba§ bis ba^in auf üerfc^iebenen SSerfammlungen über SSer=

faffungSänberungen beraten unb befdjloffen würbe, nad^bem

im Sö^re 1868 ber (Stein in§ 9f?o(Ien gebracht tüorben tüar,

biente nur gur ^Vorbereitung auf bie (Sinrid^tungen, tt)el(fie im

Sa^re 1873 auf ber ^erfammlung gu ^aüenport, Somo, ge=

troffen ttjurben.

®a§ 93ebürfni» einer 5(enberung machte fii^ guerft in bem
Xeil ber ©t)nobe geltenb, ber üon bem ©i| ber SSermaltung

am meiften entlegen mar unb einen gefd^Ioffenen ^rei§ bon

©emeinben bilbete, in D^io unb 9)ii(^igan, bamatS bie Oeftlic^e

Äonfereng genannt, ^iefe ^onferen§ trat 1868 mit ber Söitte

bor bie (5t)nobatüerfammIung gu 9}Jabifon, äöi§,, bie ©tinobe

roolle jenen S^reiS t)on ©emeinben gu einer ®iftrift§=@t)nobe

geftalten, bamit bie (55emeinben in Dl^io unb SUJic^igan mit

i^ren ^aftoren bie erforberlic^e ürc^enregimenttid^e Sluffid^t,

§ilfe unb Pflege in i^rer ^ä^e l^ätten unb auc^ bem e^r=

mürbigen ^räfe§ ber ©t)nobe feine 5trbeit erleichtert würbe.

®ie ^onfereng üerma^rte fit^ babei gegen Hnterlegung bon

(SeparationSgetüften; e§ fei rein ha^ S3ebürfni§, welches fie

gu biefer Söitte üeranla^t l^abe. — Sa§ Komitee, welchem

biefe (Singabe gur SVorberatung übergeben mürbe, beantragte

bie ©emä^rung ber Sitte; e§ möd^ten bi» gur näd^ftfolgenben

@t)nobaloerfammlung bie baburc^ notmenbig merbenben 5ten=

berungen an ber (St)nobaI!onftitution üorbereitet unb bi§ gu

biefer ^eit bem SSigepräfeS, ber im öftüc^en ^rei§ mol^nte,

bie Eir(f)enregimentUd)en ©efc^öfte aufgetragen werben. ®iefe§

Komitee beantragte aber gugleic^ eine Teilung beg toeftüc^en

Ä'reifeS üon ©emeinben in einen nörblii^en unb fübtic^en

3)iftri!t, waS gu langen SSer^anblungen führte, inbem fic^ bie

^Vertreter be§ füblid^en ©emeinbefreifeS entfc^ieben gegen eine

berartige 3;eilung auSfprad^en. ®§ blieb bann fc^tie^Iid^ hei

ber Leitung in einen öftlic^en unb weftlic^en ®iftri!t, unb ber

obenerwähnte ^omiteeantrag würbe gum 93efd^Iu^ erlauben.

.f)iermit war ber erfte ©d^ritt gur Teilung ber ©t)nobe in

^iftrifte gefc^ei^en. — Sine weitere Stenberung in ben (^in-

ric^tungen war bie, ba^ ber ^räfeS ermöd^tigt würbe, fid^ bei

14
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)ißi[itationen öon bem Sßtgepräfe^ ober anbern geeigneten

^^aftoren öertreten gu laffen, ba bie 5lrBeit§Ia[t Bei bec 5u=

ne^menben Qa^ üon ©emeinben für it^n gu groji tt)nrbe unb
er unmöglich neben feinem eigenen ^aftorat bie naä) ber

Drbnung erforberlid^en S5ifitationen Italien fonnte.

3(I§ im Saläre 1869 anf ber ©t)nobaItierfammIung gu

©alena, S((., bie Teilung in ^iftrüte geregelt raerben foUte,

unb bie aufgearbeiteten SSorlagen gur 35er^anblung !amen,

geigte e§ fic^, ba^ im rtjeftlid^en Sereic^e teilroeife eine Um=
ftimmung öor fic^ gegangen tvav. ®ie 5ßor(age b.er Deftlic^en

^onferenj bafierte auf bem 93ef(^(u^ üom Safjre 1868, bie ber

@alena=ßonferen5 brachte etmag 9^eue§ aufS Xapet, ma» üon

ber S3eforgni§ um bie Söa^rung ber (Sin^eit ber ©tjnobe

bütiert mar. (S§ l^ie^: bie @inf)eit ber ©tjnobe mirb burd^

(Srric£)tung öon ®iftrift§ = ©t)noben gefä^rbet. ®iefe Vorlage

ber @alena = Äonferenj f(f;Iug Einteilung ber ©tjnobe in öier

©t)nobaIbiftri!te t)or, anftatt in §mei ^iftri!t§ = ot) =

noben, unb biefe S5orIage gelangte unter ber energifc^en

23efurmortung be§ SSorfi^enben ber @a(ena=Äonferen^, ^aftor

ßünbmortt)'§, gur 5lnnal^me. S)ie SSorlage fanb in fotgenber

gorm bie Billigung ber ©t)nobaIüerfammIung

:

1. ®a bn§ 2Bac£)§tum ber ©qnobe unb i^re räumtic()e 'i)lu§be[)nung

eine ©inteilung in 2)iftri£te notraenbig nincf)t, fo jotlen in ber<

gelben folgenbe Siftrüte errichtet werben:

ein i3[t(ic^er ©iftrift, gn rt)etcf)ent bie '^aftorcn unb öemeinben

in O^io, 9[)lic£)igan unb angreuäcnbcn Staaten gef)ören

;

ein gmeiter ®iftri!t, umfaffenb bie Staaten ^owa unb 9Jiinneiota

;

ein brittcr 2)iftritt, s" tuctdjem bie öiemeinben unb '•^aftoren im

mittleren unb nürb(icf)en ^IIinoi-3 unb in 2öi'§con[in Deröunben

rtjerben

;

ein bierter 2)iCtrift, umfaffenb bay jübficfie ^(linoie^ 5.ltiiiouri

unb 9ie6ra§!a.

2. <5ür jebcn ©t)noba(biftrift ift ein i^orfi^enber, ber ben SZamen

3Si3epröfe§ fütjrt, bon bem betreffenben S)iftriit auf ber aU'

gemeinen ©tjnobalberfammtung gu eriüäJ){en.

3. (Sin 58i5epräfe§ l^at fotgenbe D6(iegenfjeiten

:

a. (Sr t)at bie ©emeinben jeinc§ ®iftrift§ innert)a(6 gmet ^or^ren

entrtieber je(bft gu bifitieren ober burd) einen Stellöertreter

bifitieren äu loffen.

b. ®r l^at ßei otten in feinem ®iftrift borfatlenben Streitigteiten,
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tüe((f)e bor itjn ge6rocf)t tüevben, p unterfud)en unb in erftet

^nftanj gu entfdjeiben.

c. gr l^at bie im ©t)nobn(bi[tri!t oitäufteßenben Ißfarrer unb

fanbiboten gu tnftatlieren unb refp. gu orbiuieren, ober bomtt

einen Pfarrer jeine§ ®iftrift§ s" beauftragen.

4. Sin 93isepräfe§ ^at aber fein 9Recf)t, über 93efe^ungen bon üa*

fanten ^farrfteüen ober 3?erfe^ungen ber Pfarrer jeine§ S)iftrift§

?iU berfügen, fonbern bie§ bleibt, joraeit e§ 6acf)e be§ Kiri^en*

regimenteS ift, bem Sqnoba(präie§ au§)(f)tie§(i(i) borbefialten.

5. 2)ie einzelnen ©qnobalbiftrifte bürfen feine 2)iftri!t8=St)noben

(3Serfammtungen) abmatten, fonbern e§ fotl b(o^ eine oügemeine

©tjnobalberfammlung abge:^otten iüevben, unb sroar immer in ber

^eit unb an bem Drt, worüber in ber le^tge^attenen SSerfommtung

93eftimmung getroffen ift.

'6. ^n ben Qa'^ren, mo feine (S^nobatberfammtung ftattfinbet, fott

in jebem ®iftrift eine '^aftoratfonferenj an einem Drte unb su

einer ^^^t, worüber immer bor^er gu beftimmen ift, abgehalten

werben, bei tüet(f)er ber ©qnobalpröfe^ amrefenb fein foü.

7. ®ie Oberleitung über bie (St)nobaIbiftrifte ftel^t, wie ficf) bon

fetbft berfte^t, bem St)nobaIpräfe§ ju, beffen f^unftionen in S3eäug

ouf bie @t)noba(biftrifte fofgenbe finb

:

a. ©r l^at bei ©elegen^^eit ber Äonferen^en ©inficbt bon ben

^rotofotten über bie im SDiftrift borgefommenen Sird^en«

bifitationen su nefimen.

b. ©r ^at bei ^tppetlationen bom 8Sigepräfe§ an i^n unb in

gweiter Jsnftanj gn entfcf)eiben.

c. ©r Wenbet fic^. Wenn jemanb 9(ufna!^me in ben (St)noba(=

berbanb begehrt, an benfenigen Söigepräfe^, in beffen 2)iftrift

ber ^Jtufna^me ^egefjrenbe wo^^nt, unb orbnet bo§ ab^ufjaltenbe

Jl'otloquium an.

2Sa§ bie Oeftlic^e Ä'onferenj mit ifirem Eintrag im üor^ec^

ge^enben Sa^re tüollte, tvat if)r nun blo^ gum Xeil gemährt,

^nm X^'ü aber üermeigcrt tüorben, ma§, n^ie wir un§ noc^

wo^l erinnern, nid^t gerabe gur „SSa^rung ber ©in^eit" biente,

fonbern eine 9J?i^[timmung ^erborrief. ^em abgelegenen 'Xdi

ber (Sk)nobe voax e» aud^ barum §u t^un, §u ftjnobalen ^er=

jammlungen berechtigt §u fein, um bie (Semeinben, bie nic^t

imftanbe waren, Delegaten nac^ bem entlegenen 3Be[ten gu

fd^icfen, me^r mit ftinobotem 2öefen unb 2Bir!en be!annt §u

machen; ferner auc^ barum S3efe|ung§angelegen^eiten in ibrer

SJiitte gu orbnen, bie fid^ tnegen ber (Entfernung be§ ^^rä=

fibiumS mand^mat gum ©d;aben ber (^emeinben in bie Sänge
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gogen; unb bie§ war nun auöbrücfüd^ unb noc^brücfltcf) üer=

fagt.

S^od^ tt)ar bamit bie Bewegung nic^t gur 9^uf)e ge!ommen.

Stuf ber folgenben 35erfammlung ber ©tjnobe im So^i^e 1871

gu ^ubuque brachte ^aftor ^ünbtüortl^ einen neuen (Sntmurf

einer ©tjnobalorbnung öor bie SSerfammtung. Tlan mochte

tüol^I er!ennen, bofe man mit ber (£inricf)tung üon ©t)noba(=

biftrüten ni(^t§ ^efriebigenbeS gefc^affen ^atte unb bem be=

grünbeten SSertangen ber ©emeinben im Dften nic^t gerecht

geraorben tvax. '^aä) biefer neuen ^ßorlage follte bie ©tjnobe in

einen öftüd^en unb meftlic^en ^iftrüt geteilt unb jebem 2)i[tri!t

eine gemiffe ©elBftänbigfeit in ber SSermaltung feiner Stn=

gelegenl^eiten eingeräumt merben. ®ie ©t)noboIüerfammIung

ging auf biefen Slntrag ein, boä) fotlte bie im Saläre 1869 ge=

troffene (Sinricfitung noc^ bi§ §ur näc^ftfolgenben SSerfommlung

Beftel^en bleiben; nur mürben bie ©rengen ber meftlid^en

©^nobalbiftrüte gmetfmä^iger gegogen unb beftimmt, oI§ e§

im Saläre 1869 gefc^el^en mar.

3(uf ber (Si^nobalüerfammtung, bie im ^al)xe 1873 üom
12. bi§ 19. Suni in ^aöenport, 3oma, abgeljalten mürbe,

erhielt biefe 5(ngetegen^eit burd^ 33efprec£)ung unb 9(nnol^me

ber reüibierten ÄonftitutionSöorlage i^re enblid^e Siegelung,

^ie ©^nobe, bie pnäd^ft in §mei ber ©röfee nad^ fe^r ungleiche

S)iftri!t§ft)noben geteilt mürbe, be!am bie ®inridE)tung unb
©eftalt, bie fie im SSefentlid^en bel^alten l^at, ha fie ben S3e=

bürfniffen entfprad^ unb nod^ entfprid^t. ^iefe reöibierte ^on=

ftitution ift bie folgenbe:

I. Sctcnntntö unb Sc^rc ber Sunobc.

§ 1. S}ie ^'eutfclje (Süangelifd}=2utf)ertidie ©t^nobe bon ^oma Be*

!ennt ftcE) gu ber l^eitigen ©d)vift 3ntcn unb 9teuen 2^eftamcnt§ oI§

ber eiriäigen SRegel unb 9xtc[)tjcf)nur if)re8 @(au6en§ unb £c&en§.

§ 2. Sie fiefennt ftcf) a[§ ein 5:ei( ber @bangelifc^=2ut^erif(^en

Jitird^e gu ben jämttid^en ft^m&olifcl^cn 33ürf)ern berfelben, ben brei

i)!umeniicf]en ©tjmöolen, ber ungeänberten 9lugei6urgifcf)en Kon=

fejfion, beven 'i?(po(ogie, ben ©cl;)malfa(bifdf)en 5(rtifeln, bem großen

unb !(eincn Slnterf)i§mu§ SutJ)er§ unb ber Kon!orbienformet, qI§ gu

ber reinen unb ungefälfd^ten 2)arlegung unb ©rfförung be§ güttlid^en

2Sorte§ unb 2Öiücn§.

§ 3. Sie üeriüivft alle glau6en§mengertfd^en unb jc^ttJörnterifc^en
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•SSeftreöunfien (ba§ 93ebienen gemifc^ter ©emeinben, 3lbenbmo!^(§=

gemeiiii(i)aft mit {yalirf)g(äu6tgen, bie fogennnnten neuen ^JJJa^regeln

xt. f. tv.), injonber^eit benutryt fie aud) alle tt)tberd)rtftlid)en ge=

r)eimcn öejeüicfiaften, at§ j^reimaurer, ObbfetlowS, Üicbtneu k., unb
mod)t in i^reni ganjjen Umfang nur bon befenntni^treuen ÄHrc^en«

unb 3rf)utbü(^ern : 3lgenben, Jt'otecf)iämen, ©efangbüc^ern u. l m.

©ebvauc^.

II. äufamittcnfc^unfl unb Jßertretung bcr ©onobc.

§ 4. ®er St)nobatförper umfafjt aüe ^aftoren unb ©emetnben,
oeId)e fic^ gut ©t^nobe bon ^otva bereinigt [)a6en.

§ 5. 3n§ 33ertreter be§ (St)nobaIfürper§ erfdjetnen auf ben (3t)=

nobafberfammtungen bie orbinierten 'iPaftoren, bie t:^eoIogifd)en Sef)rer

unb bon einer jeben fetbftänbig organifierten Giemeinbe je ein

deputierter.

m. Sliifnaömc in bie ©Dnobe, Slnötritt unb Stuöfi^Iu^ aug bcrfclficn.

§ 6. ßy tonnen forao^^t (Memeinben mit i^ren '^aftoren, aU aud)

^aftoren of)ne i^re ©emeinben Stufna^me in bie Stjnobe finben.

§ 7. Sie ^aftoren l^aben bei i^rer Slufna^^me, menn fie bon

fo(d)en 3t)noben fommen, bjelc^e bon ber ©»:)nobe bon ^otoa nid)t

a(§ red)tg(äubig anerfannt tnerben, ein colloquium orthodoxiae §u

beftet^en.

§ 8. '^aftoren, bereu Se^re nid^t rein ober bereu 3Banbe( nic^t

unbefc^olten ift, ober n)eld)e feinen orbentüd^en 33eruf t)aben (ge^»

mietet, tt)iberred)tlic^ berufen finb u. f. U).), ober gemifd)te @e=
meinben bebienen, ober geheimen ©efeüfdiaften angehören, fönnen
nid)t in bie St)nobe aufgenommen werben, biä ba^ betreffenbe

§inberni§ beseitigt ift.

§ 9. 5tlle aufäunefimenben 'ißaftoren ^aben if)re Uebcreinftimmung

mit ben 0)runbiäfeen ber St^nobe burd) Unterfdjrtft ber gegeniucirtigen

Orbnung gu bezeugen.

§ 10. ©emeinben, tt)e(d)e in bie Sqnobe aufgenommen merben
Vbotten, bürfen feine öemeinbeorbnung ^oben ober bc()altcn, tue!d)e

ben ©runbfti^cn ber Stjnobe nid)L entfpridjt, bie in ber Äonftitution

berfelben niebcrgelegt finb.

§ 11. ^^Jaftoren wie ©emeinben fönnen febergeit au<i bem St)«

nobatberbanbe toieber au§fd)eiben, of)ne ba^ if)nen bon feiten ber

(3t)nobe ein ^inberni§ in ben SSeg gelegt werben fonu. (Jin e^ren=

bolleg (Snt(afiung§5eugniä fönnen fie aber nur in bem Jyatl be=

anfprud)en, bnf3 gur 3^^^ if)'-'^'^ 5(u§tritt§ feinerlei klage gegen fie

borliegt.

§ 12. SBenn ^aftoren ber Sl)nobe offenbaret 9(ergernt§ in ^infic^t

auf Set)re ober Seben gegeben bnben, unb borbergegangene brüber(id)e

unb amtüd)e l^crmabnung frud)t[o§ geblieben ift, fo follen fie ibre§

IJlmteg entfe^t unb au§ bem 53erbanb ber @t)nobe auSgefd) (offen toerben.
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IV. ©Hcbcrung bcr SDnobc.

§ 13. 2:te 2t)nobe teilt i'icf) juv 3ett in jirci S;i[trifte, einen

ö[tlicf)en unb einen tt)e[tlid)cn, roelcf)e Teilung jebod) nic^t Iveuuung,

jonbern lebiglic^ ®(ieberung ift.

§ 14. 3u^tt 53e^uf ber Seauffic^tigung jotlen bie S^iftrifte in

SSifitationstreije geteilt tüerben, ttielcfie nacf) ber geograp^iid)en Sage

fo abjugrengen finb, ba^ bobei feine ber befte^enben Spe^ial^

fonferenjen gerriffen ttJtrb.

V. Scfugnifjc unb DMicßcn^ieitcn ber Stinobc unb iörcr 2)lftriftc.

§ 15. jDie St)nobe ift Qn^aberin be§ Sird^enregimentg über alle

gu i^r ge£)örigen ^aftoren unb ®emeinben unb giebt bie legte ©nt*

jc^eibung in allen in i^rer 93iitte borfatlenben ©treitigfeiten.

§ 16. Sie forgt für Ueberttjac^ung ber 9iein^eit ber Se^re unb
be!enntni§mä§igen $raji§, n)ie auc^ für Slufrec^terf^aftung ber

ftircf)enäuc^t, unb erftrebt bie m5g(irf)fte @(eicf)fürmigfcit in ben

Crbnungen unb ©inrid^tungen ber mit if)r berbunbenen ©emeinben,

o^ne feboc^ me^r al§ eine beratenbe unb erma^nenbe Stimme in

biefem 95etreff i^nen gegenüber in 5(nfpruc^ gu nefjmen.

§ 17. Sie bient gur ©rreic^ung allgemeiner fird)(i(f)er 3"^^^^/

a(§ (grric^tung unb (£r^a(tung fircf)Ii(i)er 2e£)ranfta[ten, Verausgabe

tirrf)ücf)er 93lätter unb ©i^riften, innere unb äußere SJZiffion, i^er^

binbung mit anbern Äircf)enförpern u. f. tv.

§ 18. STer ©tjnobe a(§ ©efamtfijrper berbteibt bie i?citung bcx^

jenigen Stngelcgen^eiten, bereu Seforgung if)rer Scatur nacft ber

©efamt^eit guftefit. §ierE)er ge^ijrt bie Oberaufficfjt über bie 3^iftrifte,

bie SBerroaltung ber Si^nobalanftalten unb be» 2i)noba(ncrmügen§,

bie (£utfcf)eibung über j^ragen mie bie : ob man ftrf) biejer ober

jener üri^üi^en Crganifation anftfilie^en motle ober nicf)t, unb

bergleidjen.

§ 19. 2}ie Siftrüte übernehmen fömtüdie Siedjte unb 'ij>f(id)ten,

njeldje lebiglic^ ben ©iftrüt betreffen.

§ 20. S)ie 2tu§übuug ber ^efugniffe unb Cbliegen^eiten ber

©qnobe gefc^ie^t teilg bnrd) bie StjnobalöerfammUtngcn, teil§ burd^

bie toon biefer gu ern)ä[)lenben 33eamten; baöfelbe gilt öon ben

$flicf)ten unb 9ied}ten ber Siftrifte.

VI. Söcrfamntlungcn.

A. Sqnobalber f ammlungen,

§ 21. '3)ie Stjnobe al§ ©efamtförper Ijölt alle bier Qa^re eine

9?erfammluug.

§ 22. Tiefe i^erfammtung nimmt bie 58eri(^te iE)rcr eigenen

SSeamten unb ber 2}iftriftpräfibc§ entgegen, bcrr)anbelt über folc^e

©egenftönbe ber fird}lic^en Sc^re unb be§ firc^(id)en Seben§, mie ba§
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93ebürfni§ fte Qtt bie :^anb gießt, faßt in S^cäie^ung auf bic Sijnobnt^

Qiiftalten unb ba§ ©t)nobaIüermi)gen nötig geiüovbene 'öefrfjtüfie,

entfc^eibet über ?lnfd)Iu§ ober 9Jicf)tanfd)Iu^ an anbere tirrfiticf^e

Crganifotionen, über (£infü£)rung ober 9lbjc()affnng öon 3lgenben,

65efangbücf)ern unb S?ate(f)i§nien in ber ©tjnobe, giebt bie le^te

(gntfd^eibung in allen Älagejacfjen unb nimmt bie 2Saf)( i^rer 93eamten

öor für ben näcfiften Jermin unb gmar burd) ©timmäettel.

B. ® i ft r i f t § b e r f a m m I u n g e n.

§ 23. ^eber 2)iftrift f)at 3fit """^ S)rt feiner SSerfammtungen

fe(bft äu beftimmen, bod) foüen äiuijd)en ben alle öier ^af^xe tüieber*

fe^renben S?eriomm(ungen ber gangen ©qnobe minbeften§ äroet ®i*

ftriftgoerfammtungen ftattftnben.

§ 24. Siefe S3er)amm(ungcn nel^men bie 95eric^te i^rer ^Beamten

entgegen, öerf^anbeln über fold)e ©egenftönbe ber ttrc^(id)en Se^re

unb beä firc^(id)en Seben§, tt)ie e§ ba§ 93ebürfni§ an bie §anb giebt,

faffen bie für ben 53ereid) be§ S)iftri!t§ nötig geworbenen SSefd^Iüffe

unb ermö^fen burdj ©ttmmäettel i£)re 93eamten für ben näd)ften

S^ermin. 'ilud) fann bon einer ßntfc^eibung be§ 2)iftri!t§bräfe§ an

bie 5)iftri!t§berfamm(ung apbelliert Voerben.

§ 25. SBirb in einer ^iftrütSüerfammhing ein 95efd)Iu^ gefaxt,

Itjefc^en ber anroefenbe ©t)nobo(pröfe§ für bie ©Qnobe a(§ nad)tei(ig

erad)tet, unb gegen meieren er au§ biefem ©runbe ©inwanb erbebt,

fo ^at bie ®iftrift§=Sbuobe ben betreffenben ^ejd)Iufe ber näd)ften

gt)noba(beriamm(nng gur S3egntad)tnng borplegen, unb er fann erft

in Straft treten, menn er ben 33eifa(I berfelben finbet.

VII. Söcamtc unb Drgonc,

A. Ser©t)nDbea(§®efamt!örper.
§ 26. ©ie ^at einen ^räfe§ unb einen SSigebröfeS, einen ©efretör,

einen Saffier, einen SqnobalauSfc^uB, eine ^^^rüfungSfommiffion, ein

SSSa^Ifoüegium, einen SRebafteur unb 2;ruftee§.

§ 27. ®er ©tjnobalpräieS, ber am ©d)(u§ einer jeben (nac^ § 21

ju ^altenben) ©t)nobaIOerfammIung gu ermatten ift, f)at bei ben

©t)nobaIoerfamm(ungen ben ißorfi^ gu führen, für jebe folgenbe S3er«

famminng bie !i8orbereitung ju treffen unb bie auf berfelben bor*

tommenben ©egenftönbe ber firc^tic^en Sebre unb bc§ ÜebenS nebft

ben etttia für bie i8er^anb(ungen borbereiteten J^efen minbeftenä

fed)§ SSod^en bor^er burd) ba§ Äirt^enblatt gur Ä'enntni§ ber ©t)noboI»

glieber jn bringen.

§ 28. ßr l^at ferner über 3(u§fü^rung ber ©t)nobaIbefc^(üffe gu

wachen unb barüber 33eric^t gu erftatten, bie 2tufftd)t über bie

©t)noba(anfta(ten gu führen unb fie gu bem Snbe unter ^ugie^ung

öon itvei bon i^m felbft gu ernennenben geeigneten $erfonen jöfjrUc^

gu bifitieren, ben S)iftrift§berfanim(ungen beigmoo^nen unb aße im
5Ramen ber ©qnobe au§ge[)enben Sofumente gu untergeid^nen.
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§ 29. ®cr St)noba()efretär füf^rt ba^ 9kgifter ber 53Jitg(ieber

be§ SJitntfteviumä ber ©ijnobe unb ber Sqnoba(gcmeinben, fü^rt ba^

^rotofoß Bei bcn ©t^nobalüerjammfungen, fa|5t bie St)noba(&ertd)te

ab, nimmt bie jä^rticlien ''!)iarod)ia(6ericf)te entgegen unb nerraaitet

ba§ 3(v(i)ib ber Sqnobe.

§ 30. '3)er ©qnobalfaffier nimmt ade für Stjnobatgwede ein=

ge^enben ©e(ber ein unb ifat fie nad) "Jlnn^eifung ber St)nobe ju

berrootten, fü^^rt 93u(^ barüber unb legt bor jeber ©tjnobalöer*

fommlung 9ied)nung über ©inna^men unb 9tu§gaben ah.

l 31. ®er (St)nobalau§fd]u§ beftef)t nu§ ntinbeften§ fünf @(iebern,

nämlic^ beut $räfe§, ben 2)iftrift§präfibe§ unb ben §ur günfgaJ)!

erforber(irf)en nseiteren SDZitgliebern, bie bon ber ©t)noba(berfammIung

gu ermatten finb, unb bon n)e(c^en eineä ein t[)eo(ogiic^er ^rofeffor

fein fott.

l 32. Sr ^at in atlen bon 9iec£)t§ roegen bor bie (3t)noba(ber=

fammlung ge'^örigen fragen, njelrf)e i^rer 2)ring(icf)feit megen nic^t

6i§ ^\xx näd)ften ©i^nobalberfammlung nufge)cf)oben ttjerben !ünnen,

bie (gntfdjeibung gu treffen. (£rad)tet er e§ für rt)ünfd)en§roert unb

leibet e§ bie 3eit, fo mag er fic^ ba§ ®utad)ten ber näd]ften ®iftrift§=

berfammtungen einholen. %üx feine ®ntfd)eibungen ift er ber 33er*

fammlung ber Slllgemeinen (3t)nobe berantttjortlid), an Wetd^e er

biefelben auc^ gu berichten t)at.

l 33. tiefer ?Iu§fd)u§ foü gufammentreten unb Si^ung f)atten,

fo oft e§ ber ©Qnabafpräfeg für nötig erad^tet unb giüei anbere

©lieber bagu t'^re ^uftimmung geben, ober tt)enn bie Slloforität eine

©i^ung beantrogt.

§ 34. Stu^erbem berfammelt fid) ber ©t)nobaIau§fd)ufe etlid)e

2;oge bor 93eginn ber SBerfammfung ber Slügemeinen ©t)nobe gu

einer SSorberatung ber Dor bie ©qnobe gu bringenben gefc^äft(id}en

91ngelegen£)eiten on einem gelegenen £)rt, ben gu begeid)nen bem

©qnobaUjräfeS al§ SSorfifeenben gufte^en foH.

§ 35. SDie '$rüfung§fommiffion beftef)t für ba.^ ©eminar Sßartburg

ou§ bem ©i)nobatpräfe§ ober einem bon \l)\x\ gu ernennenben S3er=

treter, ben ^^rofefforen be§ ©eminar§, einem Delegaten be» ft'oflegium§

unb einen: bom 6t)nobaIpräfeö au§ ber ^Jadjbarfc^aft gu ernennenben

^aftor ber ©tjnobe; für ba^ Ä'oKegium ebenfatlS au§ be:n @i)nobaI=

^Dräfe§ ober beffen SSertreter, bem 9ieftor unb ben ^rofefforen be§

StoIIegium§, einem Delegaten ber SBartburg unb einem bom ^räfe§

gu ernennenben ^aftor ber ©qnobe au§ ber 9iad}barfd)aft.

? 36. ®iefe tommiffion £)at alljäfirüd) in jeber 5lnftalt eine

Prüfung gu Tratten, ©inb unter ben ©d)ü(ern ber SSartburg fotc^e,

rt)e(d)e if)rcn ©tnbien!urfu§ botfenbet l^aben, fo ift für biefe bie

©emefterprüfung gun: Jtanbibotenejamen gu erweitern, ©benfo ift

für ©d)üler be§ St'onegium§, ractdie i^ren Äurfu§ botlenbet fjoben,

bie ©emefterprüfung gum ilJaturität§ejamen gu erweitern.
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§ 37. 3(m ©d)(u§ jeber Prüfung ift ein ^rotofoll abjufafien, in

'iüetc^em ein 3Ser5eicI)ni§ ber gegenroärtigeti Scf)iUer, bcr Se[)rp(ati

ber beiben Semefter, ^(ngobe ber bei ber Prüfung tiorgefornmenen

©egenftänbe imb ein Urteil über ba^ 9ieiultat ber 'iU'üfung ent*

Italien fein fott. 2)iefe ^^rotofotle finb bem St3noba(au§irf)u{5 üoräu*

legen, \veid)ex borüber ber St)noba(üerjamm(ung 33eric^t gu er=

ftatten l)at.

§ 38. ®a§ 2Sat)(foIIegium befielt an^ bem S^nobalpräjeä, ben

®iftrift§präfibe§, ben beiben ^rofefforen ber 2Bartburg unb bem
IReftor unb Stonreftor beS Sotfegiumä. 2)emielben fte^t bie Prüfung,

'ßrttjö^tung unb ^Berufung ber 5ln[talt§tef)rer gu, fort)ie aurf) bie

'93ett)itligung eine» Gnt(aijung§ge)ucf)e§.

? 39. 2)er Stebafteur be§ ftird}enb(atte§ fjat biefeS 58(att at§

Drgan ber Sqnobe nad) ben ©runbjä^en ber legieren s« rebigieren

unb jic^ babei nac^ ben jeroeiUgen S3eftimmungen ber Stjnobal:»

berfammtung gu ricf)ten.

B. ^Beamte ber Siftrifte.

^ 40. igeber ©iftrift t^at einen ^räfeg, einen SSige^^räfeS, für

jeben S8ifitation§frei§ einen Ü^ifitator, unb einen Setretär.

? 41. ®er ®iftriftcipräje§ f)at bei ben 3?erfnmmrungen be§ 2^i'

ftrüty ben S^orft^ ^n füf)ren, ^^ux Grlebigung ber öortiegenben Gie=

fc^ätte Stinniteen gn ernennen, für jebe ber folgenben 3.^eriammlungen

bie nötigen 58orbereitungen ju treffen, ber Siftri!t§ = St)nobe "söericbt

gu erftatten unb bie 5(u§fü^rung ber gefaxten 33efd)(üffe gu über«

ttiacfien.

§ 42. Gr !^nt ferner über fämtüc^e ^aftoren unb Ö5emeinben

beä "Siftriftg bie 5Uifiid)t gn führen unb in allen bor il)n fommenben
©treitigfeiten gu entfcljeiben, klagen gegen ^^aftoren unb ©emeinben

aufzunehmen unb gn ertennen. 'Sie 5lu§fto^ung ati§ ber Sqnobat'

•gemeinfcbaft fann jeboc^ erft bann ftattfinben, tüenn bie Oirabe ber

S^ermabnung erfdjüpft finb unb ba§ @utad)ten be§ St)nobaIauy<

fcE)uffe§ eingeholt ift.

§ 43. 3(ußerbem f)at er aucf) für 58e)e^ung batanter öemeinben

unb SSerttjenbung bon ''.)3aftoren gu forgen, '^aftorcu unb ©emeinben

proöiforifd) aufgunebmen, metcbe 9(ufnabmen ber näcbften 3)iftritt§=

berfammtung gur 33cftätigung borgulegen finb.

§ 44. Sie 33ifitatoren f)aben minbeften^ innerfjalb breier ^abre

alle ©emeinben if)re§ Äreifeg §u bifitieren unb barauf gu nd^ten, baf?

reine ße^re unb befenntnigmö^ige ^rajiS in ben öiemeinben aufrerfit

ermatten tuerbe. Sie 95ifitotoren unb if)re ©emeinben finb üon ben

^iftrift»präfibe§ gu bifitieren.

? 45. Ser Sefretär fübrt ein 9iegifter ber 9.1fttgtieber be§ Wd'

•nifterium^ unb ber ©emeinben be§ ®iftrift§ unb fü[)rt bie ^.Jirototode

bei ben :^erfammlungen.
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Offenbar toar l^iermit in ber S^erfaffung ber Stjnobe ein

Bebeutung^üoIIer Schritt in ber rec[)ten ^lic^tung gefcfie^en.

Xk ^o(ge§eit l^at gezeigt, ha}^ burif) 2:eilung be«S Sijnobal^

!örper§ in ^iftriftwfgnoben, bie in i^ren eigenen SIngelegen=

l^eiten ficf) frei belegen fönnen unb in einem gemiffen 9JMfe

felbftänbige ^ertüaltung §aben, bie (Sinigteit nic^t gefä^rbet

n)irb, wenn e§ nur an ber (Sinigfeit im ©lauben unb 58e=

!enntni» ni(f)t fe^lt.

^iefe im Satjre 1873 erfolgte 3(nna^me ber reöibierten

^onftitution mar jebocf) nod^ feine befinitiue; fie foüte §unäd)ft

nur probiforifc^e ©eltung l^aben; bie Äonferengen unb 2}iftri!tl=

öerfammlungen foUten fie genauer ermägen unb prüfen, unb

bie neue (Sinrid)tung foltte fi(^ erft erproben, e^e fie bleibenbe

©ettung erlangte. 3)ie enbgültige 5(nna^me gef(f)a^ erft im

Sa^re 1879, ha bie näcfiftfolgenbe Stjnobalüerfammlung be»

3a!^re§ 1875 mit anberen ©egenftänben fic^ befd^äftigen unb

ber S5erfaffung§frage feine 3^it mibmen fonnte.

Wit ber proüiforifc^en Slnno^me ber reöibierten ©^nobal-

fonftitution trat auc^ eine neue Einrichtung begüglid^ ber

^ßifitationen in» Seben. S^ie ßrfa^rung ^atte gegeigt, baB bie

^räfibeS biefem ujic^tigen ' SSerfe o^ne ©d^äbigung i^rer

eigenen ©emeinben nid^t bie erforberlidfie Qdt tt)ibmen fonnten;

e§ fonnte bon einer ^erfammlung gur anberen immer nur

ein Xeil ber ©emeinben befud^t tüerben, in meieren nad^ ber

Drbnung SSifitation ptte gel^alten irerben foKen. 6» mürben
bal^er bie STiftrifte in S3ifitation§!reife eingeteilt unb für jeben

fold^en Ärei§ ein befonberer ^ßifitator ermäfilt, ber au» ben

^aftoren biefe» Greife» felbft genommen mar. 3""ä^ft teilte

fidE) ber Söeftüc^e 3)iftri!t in t)ier S^ifitationefreife, mä^renb ber

üeinere Deftüc^e S)iftri!t nod^ ungeteilt bleiben mollte; fpäter

teilte fid^ aucf) biefer in gmei ^ßifitation^freije.

Einige anbere Slnorbnungen, bie in§ ©ebiet ber 9]er=

faffung geboren, maren bie folgenben: 1. @» maren goüe
borgefommen, ba'^ Parteien in ©emeinben, meldte ftjnobale

Siedete ausgeübt unb baburc^ bemiefen, ha^ fie fidC; ber Stjnobe

güeblidE) angefd^Ioffen Ratten, bie ^^G^flö^^iQ^^^^ S"^ (2t)nobe

leugneten, menn e§ i^ren ^arteigmedten bienlid^ mar. ©ie

pflegten '\iä) barauf gu berufen, bo^ ein protofollierter (Se=
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meinbebefc^Iu^ ber 5(rt nicf^t üor^anben fei. d)lan achtete

nämüd^ in ber frül^eren ^^it nirfit genau barauf, ba^ folc^e

33efc^Iüfie aud) in orbentlic^ üeranftalteten @emeinbet)erjamm=

lungen gefaxt unb protofoUiert würben unb mu^te er[t burd^

Schaben !(ug werben. 3)Qf)er würbe bie 2(norbnung getroffen,

ha^ ©emeinbebefd^lüffe über ^^(nfc^lufe an bie ©tjnobe in

Drbentli(f)er ©emeinbeüerfammfung gefaxt, in§ ^rotofoübutf)

eingetragen unb ha^ ein folifjer S3efcf)lufe öom Sefretär ber @e=
meinbe in Stbfc^rift bem ^^räfe» ber ©Qnobe bei ber 5(nme(bung

gur §(ufnal^me überfonbt werben muffe. Unb ferner, baf3 ber

Stjnobalfefretär, fpöter bie 3^iftritt»fe!retäre, ein genaue^

SSergeicfini» ber gnr Stjnobe gehörigen ©eineinben unb
^aftoren gn füfjren ^aben. — 2. 2}ie atte ©emeinbeorbnung
Wollte nidjt me^r genügen unb ben S3ebürfniffen entfprec^en.

(S» würben be^fjalb Stufträge §ur SIbfaffung eineg neuen

(Sntwurfg gegeben, aud^ be» Entwurf» einer für^eren für neu=

entftel^enbe ©emeinben, welche jebocf) in biefem ^^^t'^'^f'^nitt

nid^t me^r pr S(u»fü^rung famen.

G* ©l^riltlidjeft geben txnb ^ultu».

S)ie ©runbfä^e, welche in ber (St)nobe begüglicfi be§

d^riftlid^en £eben§ in b^n ©etneinben Don born^erein gur

©eltung gebracht Würben, blieben auc^ für biefen ^eitabfc^nitt

in Geltung. Sn btn c^riftüc^en ©emeinben mu| @otte§ SSort,

be§ §errn SBille bie ^errfc^aft l^aben unb behalten; wer
bemfelben unge^orfam fein unb im Ungefjorfom bel^arren

will, fonn nicf;t ©lieb ber c^riftlic^en ©emeinbe bleiben,

^reilic^ fonnte mon e§ nid^t ber^inbern, ba^ mit bem SBac^ö=

tum mand^er ©emeinben aucf) weltlidf)er Sinn unb weltlid^eg

SBefen wud^^ unb gn 2^age trat, befonber» unter ber l^eron=

wad^fenben Sugenb, bie bem ©influ^ be§ jungen S5olf§

aufeer^olb ber ©emeinbe ausgefegt ift. ©ine g^olge boüon

war, ba^ man üielfadf) ba^ ernfte ^erfal)ren mit foldfjen,

Weld^e firf) an weltlid^en Suftbar!eiten beteiligten, bie in

Stäbten unb auf bem Sanbe immer häufiger würben, milbern

unb fid^ bamit begnügen mu^te, biefelben in ber 'i|3rebigt gu.
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ftrafen, in emgetnen üorgefommenen gäden, bie gur Kenntnis

ber ^aftoren famen, bie ©eroiffen §u fc^ärfen unb bot fernerer

^eilna^me gu roarnen. Snfonberfieit f)ängten fic^ ba unb bort,

naä) einer Übeln bon ^eutf(f)(anb l^erüBergebroc^ten ©itte,

an Atauf= nnb §0(^geitfeiern Xangbergnügungen mit il^ren

jc^limmen (ginflüffen auf bie Sugenb. @§ tburben mandje

klagen laut über ^una^me mettlic^en SBefen» unb unc^riftlidjen

SSerl)aIten§ ber Sugenb, tüomn bie ©Itern gumeift nic^t ofine

(Bd)uit) maren. 3}a§ aber !ann gejagt werben, ha^ ber @runb=

faö, ha\i grobe (Sünben unb ßafter in ber ©emeinbe nic^t

gebulbet ujerben bürfen, fonbern i)a^ fo((f)e ÖJIieber, meirfje in

Dffenbare ©ünben fallen unb auf feine Sßermal^nung ^ören,

bon ber ©emeinbe auSgefc^Ioffen roerben muffen, faft al(ent=

l^alben aner!annt unb befolgt n)orben ift, tnenn e§ aud^ ba unb

bort gu kämpfen barüber !am, ober ber ^aftor fid^ bamit

begnügen mußte, offenbar unbufefertigen Seuten Slbfolution

unb 9(benbmaf)l §u berfagen. — ®er Äampf mit bem Sogen=

mefen bauerte fort unb mürbe Urfai^e, bafe mand^eg 2lrbeit§=

felb nic^t ober nicE)t bouernb befe^t merben !onnte. ^ie

<St)nDbe machte ben (^runbfa^, ba^ lutljerifc^e ©Triften nid§t

©lieber miberc^riftüifier Sogen fein !önnen, auä) bor bem
@eneraI=EongiI nac^brücflic^ geltenb, mie fc^on in bem be=

treffenben 2lbi(^nitt gejagt mürbe. SSerlangten ©emeinben,

bie jc^on länger beftanben l^atten unb mit ©liebern gel^eimer

©ejeUjc^aften bermiji^t maren, bon ber ©t)nobe bon ^owa
berjorgt §u merben, jo mürbe §mar nicfjt jd)Ied)tf)in geforbert,

ba'\i jene ©lieber gubor auSgejc^ieben merben müßten; aber

ba§i mürbe berlangt, ba^ biefelben [id) ber Sele^rung über

ba^i SBiberc^rijtlid^e be§ Sogenmejen§ nic^t entgiel^en, unb ba^

meiterl^in feine Sogenglieber mel^r aufgenommen merben

bürften. — 93e5ÜgUc^ ber Sugenbergiel^ung unb =untermeifung

ging e§ aucfj nic^t o^ne ^ampf ah. 2öo[}t brangen bie

^aftoren überall, mo (Srric^tung einer ©emeinbefc^ule mögüd^

mar, auf ^erftellung unb auf Sejuc^ berjelben feiten» ber

©emeinbeünber. 316er e§ ging bamit jo, mie mir ey jel^t ncd^

erfahren müjfen. Sn manchen fef)r gerftreuten ^aroc^ien ließen

fidfj ©emeinbejd^uten nidjt einrid^ten; man mu^te barauf

bringen, boJ5 bie (SUern felbft ben Slinbern ben nötigften Un=
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terrid^t im Sefen gaöeu, fie ben llQted)t§mu» lernen liefen

unb i^nen iöiblifc^e ©efc£)i(i)te lef)rten, biio bie Sa^re f)erbei=

!amen, wo fie gur iilonfirmation toorbereitet werben mußten;

e» mußten b.meben ©onntagSfc^uIen mitt)etfen, für welche ftd>

ober tiiidjt immer geeignete fie^rer unb ßefirerinnen fanben.

3n anbern ©emeinben liefen fic^ nur SBinterfc^uIen fjerfteüen,

in welchen bie ^aftoren nic^t üiel erreirfjen fonnten, gumal fie

and) nur bon ben älteren tinbern befudjt würben. 3n ben

tonfirmonbenunterricfit famen nic^t wenige tinber, o^ne bie

nötigen 58or!enntniffe gu befi^en; nid^t feiten l^atten bie

^aftoren mit SSätern unb 9J?üttern gu ttjun, welche meinten,

ber ^Qftor !önne if)ren Äinbern al(e§ in einem Sßinter

eintridjtern. @§ war bie !ird}nc^e 5trbeit in biefer §infi(^t

an bieten Drten eine rei^t mii^feüge, unb e§ geigte fid) t)iertn

ein SOJangel an c^riftlii^em ^chen unb SBefen. derjenigen

©emeinben, bie eine ba^ gange ^a^v anbauernbe @emeinbe=

fc^ule Ratten unb unterl^ielten, waren üerfjältniSmä^ig wenige,

unb noc^ weniger "berer, bie einen befonberen Se^rer Ratten.

Unb auä) in biefen war e§ nic^t gu erreidjen, ha^ alle Äinber

ber ©emeinbe bie ©djule regelmö^ig unb bauernb befud)ten.

^an gog e§ bor, fie geitweilig ober big gu bem Qafjr, wo fie

ben Äonfirmanbenunterric^t empfangen foltten, in bie Dffent=

lid^e ©c^ule gu fd)iden, entweber um ber englic^en ©prodje

willen, ober wegen be§ ©c^ulgelbe§, ober ou§ anberen Ur=

fadjen. 3Jian überfd^ä^te bie Äenntntffe unb f^ertig!eiten, bie

bem geitli(^en Seben bienen, im S3ergleid| mit d)riftUc^em

©influ^ unb mit ber ©rfenntni», bie gur ßrlangung be§

ewigen £eben§ unb gum Sienfte ßfjrifti in feinem Üieic^e

erforberlic^ ift. 6^ ift be§F)aIb auc^ nic^t gu oerwunbern, ba^

ein SSerfuc^ gu einer SSeranftaltung für 5lugbitbung öon @e=

meinbefcE)u(Ief)rern , ben bie ^aftoren öon Xolebo in ben

Sauren 1868 unb 1869 unter ®utl)ei^ung ber ©tjuobe madjten,

haib wieber aufgegeben werben mu^te. Söenn bie 33er^ältniffe

in unferem Sanbe für irgenb eine ©tnrii^tung, weldfie bem

c^riftlic^en Seben gu bienen beftimmt ift, fe^r ungünftig ftnb,

fo für ba^ Snftitut (^riftüdier ©emeinbefc^ulen. Unb boc^

wirb eine ©emeinbe für bie ®auer nic^t gebei^en, wenn i^re

Sugenb i^re ergiet)ung unb Unterweifung in ber weltlid^en
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©taatyfc^ule fuc^t unb empfängt, anftatt tu einer in rf;ri[t(i(^em

©inn unb ©eift geführten @emeinbefcf)ule. ^ie ©guobe f)at

e§ nic^t fehlen lafjen, für c^riftUc^e ©r^iel^ung ber Sugenb

ernftlic^ einzutreten. 55)ie§ beweift aud) eine eingef^enbe unb

ernfte SSer^anblung, ttjelc^e fie auf i^rer Slerfammluug im

^a^xe 1869 gu ©atena barüber ^atte. SBir teilen barau§ uur

bie ©ä|e mit, n^elc^e eingel^enb befproc^en n^urben. ®er

erfte berfelben lautete: „^^ trauriger e§ in htn ©emeinben

bei ben eingeluen, unferer geiftlic^en Dbl^ut anüertrauten

gamilien in Stnbetrac^t ber t^riftüd^en ©rgie^ung noc^ au§=

fielet, befto bringenbere ^ftic^t ift e§ für un§ ^aftoren, auf

alle möglid^e SBeife, namenttid^ aber burd^ gmecfmöfeig ein=

gerichtete §au§befu(^e l^ier nadtjgu^elfen." @§ mürbe ba auö=

fü^rlii^ befproc^en, mie fold^e Sefuc^e eingerichtet unb be=

fd^affen fein mußten. 2öir glauben nid^t, ba^ biefelben üiel

in Hebung famen unb befonbere Erfolge erhielten; fie fe^en

eine befonbere ©egabung bafür borau». — (Sin gmeiter ©a^:
„Sßir muffen e» aU eine untierantmortlic^e ©ünbe begeid^nen:

1) einer ©tjnobe, menn fie e§ üerfäumt, ba'i^ biejenigen,

meldte mit ©c^ulunterrid^t betraut merben, aud^ bie i^ierju

erforberüc^e SluSrüftung empfangen; 2) feitenS einer d^rift=

lid^en ©emeinbe, menn fie e» entmeber gar unterläßt, eine

dEiriftlid^e ©emeinbefd^ule einguricEiten, ober menn fie e» mit

ber S3efe^ung berfelbeu mit einem tüchtigen Seigrer leidet

nimmt; 3) feiten§ ber dfiriftlid^en (Sttern, menn fie if)ren ^in-

bern ben ©egen, ben fie öon einem orbentüd^en Sefud^

ber (^riftlic^en ©emeinbefd^ule Ijahen könnten, entmeber ber=

!ümmern, inbem fie fie pd^ft unregelmäßig in bie ©d^ule

fc^iden ober gar benfelben ööKig entgiel^en, inbem fie fie

gänglic^ 5U .^aufe behalten ober auSfd^Iießlidfj in eine md^t=

rfjriftlid^e ®iftri!tyfc^ule gef)en laffen." 5(nfd^Iiefeenb an biefen

©a| mürben brei 9?efo(utionen gefaßt: erften», ba'^ .!perr ^räfe§

©roßmann ben ©tubenten be§ 3Sartburg=©eminar§ päbagogi^

fdf;en Unterricht erteilen möcf;te, bamit fie für§ ©d^ulljalten

beffer befähigt mürben; gmeitenS, ba'^ biejenigen ©emeinben,

meiere feine dfjriftticfje SBod^enfd^uIe erridf;ten moKen, bei ber

Söifitation ermafint unb mo folcC;e örmaljunng frucfjtto§ bleibt,

ou§ bem ©tjnobalüerbanb entlaffen merben, unb britten»: e§
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fott ben ©emeinben eingejc^ärft werben, fo halb e§ Bei iljnen

t^unüd^ i[t, fic^ einen bejonberen i^e^rer gu berufen, ha eine

grij^ere ©cfjule eine^c 9J?nnue§ 3^^^ unb ^roft gan§ forbert. —
@in weiterer ©a^ tvax biejer: „©« ift nic^t genug, bie c^rift^

U(f)e :3ugenb gu berjenigen 9fteife gu füfiren, ol^ne wddje ber

Zugang gum t)eiligen 5(benbmatif unftott^aft ift, fonbern e§ ift

audj burd^ SInroenbung entfprecf)enber äRittet, aU beren bDr=

nelimfte^ n)ir bie gwetfmäBig ein^uric^tenbe unb an ben gtüec!^

bienlic^ften Crt gu fe^enbe (Sl^riftenlef)re Begeiif^nen, ©orge §u

tragen, ba^ ta^, voa^ burcf) bie 16i§f)erige Strbeit erreicht tt)or=

ben ift, nirfjt mieber üertoren gel^e." —
3um (^riftüdjen ^eben geprt aucf) ber ©inn, für bie (Sr=

bauung unb Stu^breiiung be» 9ieic^e§ ßfirifti Opfer §u brin=

gen; et murgelt in ber Siebe §u S^rifto unb'gu ben 9J?enfc^en,

oljue tt)eldje ein SJknfc^ nic^t Gtjrift fein !ann. Ueber SOkngel

an biefem Stücf d^riftUc^en Sebeuy gab e§ in biefem 3^^^=

abfdjnitt um fo mefjr gu flagen, al§ biefer SWanget in bem
2Ber! ber Stjuobe fid) redjt fühlbar machte. 3§te Sef)r=

onftalten !amen tro^ Unterftül^ung öon aufeen immer mieber

in 9Jot; §ur Üieifeprebigt, bie man betreiben follte, tüaren

!etne 9}?itte( üortjanben; auc^ bie ^aftoren erl^ielten gro^en=

tei(§ einen geringen ©et^alt. ©ro^e unb reiche @aben raaren

ja nid^t gu erwarten, ba bie ©emeinbeglieber mit geringen

5lu§na^men §u ber gering bemittelten Sllaffe ge^^örten; ober

e§ floffen auä) bie fleineren ©oben, bie man bod) ermarten

burfte, bei ©rl^ebung bon Getieften gar fpärtid^. 9}?eift nur
eine !(eine Qa^ öon ©liebern in ben ©emeinben tvax e^, bie

reic^üdier gab. ^aüon !ann man fic^ je^t no(^ ou» ben

Äonettenbergeic^niffen überzeugen, bie bom Saläre 1872 an im
^ird^enblott gum 5[bbrud famen. ^n bem ©t)nobaIberid^t bom
Sa^re 1871, ben ba§^ Sirdjenblatt bratfite, ^ei^t e§: „9}?it

ßinfc^tufe ber burc^ ^aftor §ör(ein foI(e!tierten ©eiber finb

im Sa'^re 1870 nur gegen 2800 3)o(Iar§ für ftjnobate |]tt)erfe

au» ben ©emeiuben eingegangen, ba^ maä)t burc^fd^nittlid^

etiba 75 6ent§ bon jebem ftimmfä^igen ©emeinbeglieb. SBoljt

Fjaben fünf ©emeinben .^ufommen bie reidjüdje ©umme bon
1138 3)onar§ aufgebrodjt (^ba§> ift burc^fc^nittüd) $2.86 bon
jebem ftimmfäfiigen ©emeinbeglieb). S^agegen finben fic^
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üä)t ©emetnben mit 334 ftimmfö^igen ©üebern, welche mit»

eitianber nur 40 ^oUory gegeben l^aBen iba§> i[t 12 6ent§

pro Wlann). ^a, e^ finb ©emeinben üorl^anben, t)on benen

t)a<> gange ^a^r ^inburc^ auä) nicfjt ber geringfte 93eitrag für

ft)nobaIe Qwtde eingegangen ift." SBo^I mürbe eg in biefer

^infic^t aümö^Utf) Befjer. Sa, a(§ naä) htm 2(nfauf be§

(|eminareigentum§ in dJltnhota, ^ü., eine Sefonbere ÄoIIeÜe

angeorbnet mürbe, um bie Soften ber 9?eparatur am (^thänbe,

ber 9Jeueinri(^tung unb te^ UeBergugS §u berfen, brachten

78 ^aroc^ieen 3667 ^ollar^ auf, barunter eine ©emeinbe

(ßlarion bei DJknbota) 510 ^^ollarS, fecf|§ ©emeinben gmifc^en

100 unb 190 Dollars, unb gmangig ©emeinben gmifc^en 50

unb 100 ^ollary. Snt allgemeinen aber lie^ bie ^et^ätigung

be§ CpferfinneS noc^ fe^r gu münfc^en übrig.

^er 93efud) ber Sonn= unb gefttag§gotte§bienfte mar im

ollgemeinen in ben ©emeinben meift ein guter. 9teben=

gotteSbienfte, bie in früFierer Qdt in man(^en ©emeinben an

Sßoc^entagen be§ SIbenbc gehalten mürben, fielen nac^ unb

na(f) ^in; nur an ben Sonntag = 9lbenben mürben fie ba unb

bort in Stabtgemeinben gehalten, gumeift aber nic^t fleißig

befu(f)t. Singelne ©lieber gab e§ \a §u allen S^^^^^' ^i^

fd)lecf)te Slirc^engänger maren, befonber», menn fie bie§ unb

ba^ gegen i^ren 'j^aftor l^atten. SSon ©emeinben aber, meldte

bie öotteSbienfte überhaupt fdjlec^t befuc£)ten, l^örte man feiten.

S)ie Xeilna^me am ^eiligen Slbenbma^^I mar in ben üer*

fc^iebenen ©emeinben eine üerfd^iebene. @§ liegen un§ frei»

lid^ feine ftatiftifi^en Tabellen üor, ba^ mir 3^^^^^ anführen

fönnten. Slber mir miffen au§ ©rfa^rung, ba^ e§ bamal» mit

bem Verlangen unb ©ebraurf) be§ l^eiligen Slbenbma^IeS nid^t

beffer ftanb al§ l^eutgutage. ßy mocfjten ber ©emeinben nic^t

biele fein, in meieren im ^urc^fc^nitt auf je ein !ommunion=

fäf)ige§ ©lieb me^r al§ gmei 5tbenbma^^3gänge im Sa^r !amen;

fo ift e§> ja in ben Sanbe^ürc^en in ^eutjc^Ianb großenteils

8itte gemorben, unb biefe Sitte ^at fic^ auc^ in bie ©emeinben

unferer St)UDbe öerpflangt. ©elegen'^eit mürbe genug bagu

geboten, benn felbft in fleineren ©emeinben mürbe ba§ l^eilige

5tbenbmaf)l menigften» an ben l^ofien f^efttagen unb am
9fteformation§feft gefeiert, möf)renb in ga^Ireid^eren bie geier
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oKe bier big ]eä)^ 2Sot^en ftattfaub. — 3)ie ©ottesbienft^

orbnung tüar unb blieb in ben allermeiften ©emeinben bie

ber Söf)e'fc^en 5Igenbe; nur in tüenigen ©emeinben, n)ie in

benen, meldje üon ber 93uffaIo = ©t)nobe l^erüberfamen, blieb

eine anbere Orbnung befielen. 5{ber in nicf)t Dielen @emein=

ben fonnte bie ßiturgie in gröjserer ^ßodftänbigfeit gur 6in=

füfjrung fommen, jonbern bie meiften ^aftoren mußten yic^

mit ber ©infü^rung ber töefentlic^en ©tücfe gufrieben geben;

manä)e morfjten fid^ njoFjI auc^ felbft gerne an biejen genügen

laffen. — S^ie ©ejangbuc^^not, bie fc^on in bem borigen ^eit=

abjcfjnitt öor^anben war unb fcEilie^Iic^ burrfj Ginfüfjrung be§

berliner SieberfegenS geittüeilig beseitigt würbe, fteüte fid} fc^on

in ben er[ten Saf}ren biefe» gleiten 5lbicf}nittey wieber ein.

^Jadibem ba§i @enera(=ßongi( entftanben mar unb fitf) halb mit

33ef(^affung üon Äirc^enbüc^ern gu befaffen anfing, aud) gtt)et

©lieber unferer Sljnobe in if)re ftirc^enbrn^Sfornmiffion F)inein=

nal^m, hoffte man auf bie balbige ©rfrfieinnng eine« bauernb

brauchbaren Äirc^engejangbnc^eS üon biefer (Seite. 9tber unfere

©ebulb tnurbe auf eine lange ^robe gefteüt; benn in biefem

^eitabfc^nitt !am lt)of)( ba^ englifd^e Äircfjenbuc^, aber noc^

nic^t ba^ beutfdje gur |)erau§gabe; toir mußten un^ mit

anberen beljelfen bi§ über ba^i ^a'i)i 1875 l)inau§, ma§ felb[t=

üerftänbüc^ bernacfj bie öinfü^ruug be§ „Äirifjenbud^" er=

frfimeren mu^te.

SfJeue @otte§^äufer, gum ^eil fcf)Dn gröJBere unb fc^önere

an ©teile ber erften, tüurben in einer gangen Ükilje üon
©emeinben gebaut: 1867: in SBitton unb in «St. Sebalb, Qowa
1868: in 9)Zenbota, Sn. ; 1870: in ßottage ©roüe, SSi§.; 1871

in ^olebo, O^io (Salem§=@emeinbe), unb in '^erfailleS, 9Jb.

1872: in ^^abucafj, Ät}., in ^efiance, ^errt)g>burg unb ßbon
Of)io, in Spring 6ree!, Soma, in |)onetj CSree!, SBi?., bei

^e\D G^icago, 9}?abifon 6o., ^otva, in SBeftfielb, Sauf 6o.,

3Bi»., in gort 9J^abifon, ^oma; 1873: in Äellogg, in gour
ßorner» unb in ^igljlanb Gentre, Zsotva, in Spring ^aüet),

Wmn.; 1874: in 5oIebo, Ofjto (3Df}anni§=@emeinbe), unb bei

9}ätc^ell, Sowa; 1875: in ©an Slaire, 2öi§., in Sljaron dentre,

Öoma, in ©lencoe, 3Si»., in dlarion, SÜ., in ©eorgetomn,

O^io, in SBeft Union unb in 5(nbren), ^owa. — äBir fonnten
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blo^ btejenigen aufführen, hexen ßinmei^ung im ^ircfienblatt

berichtet lüurbe; e§ finb jebenfads bereu me^r errid^tet tporben,

über tüeld^e gu berichten unterlaffen tüorben ift. @cf;ulf)äufer

unb ^riüatiüofinungeu muJ3ten auc^ in biefem ^ßi^ct^f'f^iiitt

in neugegrünbeten ©emeinben noc^ oft genug ba§> @otte»^au§

erje|eu.

®o» „Äirc^enblatt" Blieb auc^ in biejem 3sit^'^^i" ^o<^

ba§: einzige Organ ber ©t)nobe, obgleich ber üielfad^e Äampf,
tt)el(^er gefül^rt merben mu^te, noc^ ein anbere», mefjr für bie

^aftorenfc^aft ber ©t)nDbe beftimmte» 93Iatt münfc^enäroert

machte. @§ tüurbe inbeffen btefer SBunfd; burc^ .^erauggabe

ber „3:^eoIogifc^en 9J2onoty!^efte", tveidje ber tptige ^err

^^aftor ©. ^. 53robft bon 5tUentomn, i^a., üom 1. ^vanuar 1868

an eine 9^ei^e bon Sauren l^inburc^ erfd^einen lie^, in gemiffem

Maf^e erfüllt, inbem bie Spalten ber iOJonatyfjefte ber Son)a=

©tjnobe mit gur SSerfügung ftanben nnb aut^ biet benü^t

tüurben. SSenn mir bennoi^ in ber Ueberfc^rift üon Drganen
reben, fo gefc^ieljt bie§ beSljalb, mei( im ^aljxe 1875 befrf^loffen

mürbe, ein gmeiteS Orgon gu fc^affen, meiere» burd; ben Äampf
ber Ie|ten ^a^ve biefer ^eriobe gur 9cotmenbig!eit mürbe, unb

meil bie ^Sorbereitungen bagn noc^ in boy ^sa^x 1875 fielen.

3)ie 9kba!tion be-c Äirc^enblatte» (jat in biefem ^^it^

abfc^nitt öfters gemec^felt. 93iy gur St)nobalüerfammIung

bew Sfifjrey 1867 fül^rte fie §err 8t)nobalpräfey ©ro^mann.
S)a i^m aber bei ben gune!£)menben ^^räfibialgejd')äften bie

Slrbeit gu befc^merlic^ mürbe unb er um 9tbnal)me ber '^ebah

tion bat, mürbe fie auf ber ermäfinten SöerfamuTlung -^errn

^rofeffor @. gritfc^el aufgetragen unb üjm eine populäre

Haltung be§ 93Iatte§ gur ^flidjt gemacfjt, ba e» f)auptfäd;tic^

für bie ©emeinben beftimmt fei. 3?om Sanuar 1868 an er=

fc^ien e§ moimttidC) gmeimal, am erften unb fünfgel^nten jeben

$IRonat§, unb ber ^rei» mürbe auf einen S)oIlar gefegt; ba-

ma{§> mar aber ba§i ^^oftporto öon ben Sefern gu tragen. ®ie

Sefergal)! betrug runb 800, fo ba^ bie Soften ber ^erfteEung

huic^ bie ©innal^men !aum gebecft merben konnten. — %n^
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ber S^erfammlung be§ Sa^reS 1871 mu|te aiic^ §erc ^rof. &.

gritjc^el um 5lbna^me ber 9?eba!tion bitten wegen Ueberbürbung

mit sirbeit, unb e§ mürben nun gmei Ütebofteure ernannt,

^räfe» @. ©ro^mann unb ^aftor S- §örlein (üon ^owa 6itt)).

S)abei mürbe ber 9ieba!tion folgenbe SInmeifung gegeben:

„2)a§ Ätrc^enblatt foö bor allem ben 93ebürfniffen unserer Ö5e*

iiictiibeii bleuen. (S§ joll ein Drgan BteiBen, roeldjeS bie ;5"t^i-'6ffctt

uujerei' Sijnobe unb ber (utl)eriirf}en fiirrf)e ü6er!^aupt bertrttt. (S§

fodeu in bemfelben auä) fo(d)e rt)e(tgefd)ic^tltd)e (greigntffe, tt)e(d)e

bon Sebeutuug für bie Slivdje fiub, gebü^^reub berüdfid)tigt unb be=

fprod}cn iuorben. ©§ joü ba^^ 93Iatt ferner ^ut ©rbauung unb

Untergattung ber Sefer ®rjäf)(ungen unb 33erid)te au§ ben ©etiieten

be§ d)riftlid)en l'eben§, ber SJfijfiou unb bey 9?eidie§ ©otteö im att«

gemeinen bringen."

S3e§ügli(f) be^ Stampfe'S mit SJJifjouri, ber bautal-g üon

jener 8eite im „SutFjerauer" in l)eftiger SSeife erneuert mürbe,

mürbe bie Üiebaftion angemiejen, „nidjt blo^ ftrüt nac^ ber

Sßereinbarung in 9Jülmau!ee fic^ §u fjalten", fonbern auc^,

„mie bieS bereite faftifc^ gefdjefjen, alle bie gepjfigen mifjouri-

f(f)en Singriffe gänglic^ unberüdfic^tigt gu laffeu." — ^aä) ^er=

lauf eines Sa^reS trat §err ^räfe« ©ro^mann öon ber ^e=

baftion gurüd unb fie mürbe nun bon §errn ^aftor ^örtein

allein geführt, ©r ^atte fic^ bon Slnfong an überaus fteifeig

baran beteiligt, mie bie bon il^m untergetcfjueten 5(rti!e( be-

meifen, unb e§ ift feine ?^rage, bo^ er für populäre ©c^reib=

meife ein befoubere» ©eft^ic! fjatte. Ueberfiel^t man, maS er

gefrfjrieben l^at, fo begreift man fc^mer, mol^er er neben feiner

l3ie(en übrigen 9(rbeit ^eit unb Ä'raft bagu genommen l^at.

SToc^ lä^t fid^ nid^t fagen, ha'^ er in ber ^olemi! gegenüber

ber 9Jäffouri=@t}nDbe immer t)a^ rechte, ber Üiebaftion bor=

gegeicfjuete 9}Za^ gel^alten ^ot. @r mu^te barüber manchen
%ahei aus ber ©tjnobe ^erauS l^inne^men, ber auc^ auf ber

^erfammhtng §u S)abenport im Saläre 1873 laut mürbe. (SS

mürbe i'^m aber, tro^ feiner Söeigerung, bie 9ieba!tion fernerhin

gu bel^alten, biefelbe megen feines glei^eS unb ©efi^icfeS

bennod^ mieber aufgetragen, bocf) mit ber SBeifung, t^n ©treit

mit ben 9}Ziffourieru einguftellen — einer Söeifung, ber er fid^

nid^t gerne fügte, biemeil er ben ßampf für nötig erachtete.

Seiber mürbe ber begabte, mutige unb rüftige '^Irbeiter im
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SBeinBerg be§ ^errn [c^on im DftoBer be§fe(13en SaFjre» 1873

oBgerufen unb bamit aiic^ jeiner 9(rbeit am Äircfjenblatt cht

^iel gefegt, ^on ba an tüurbe bie 9ieba!tion bon einem

Komitee gefn'^rt, an beffen ©pi^e §err ^rof. @. g-ritfcficl ftanb.

3^ie äußerlichen ©ejc^äfte besorgte §err ^aftor S- 9t. iiift Don

©t. ©ebalb, Son)a.

S)er Sn^alt be§ 58Iatte§ geigt in biejer ^eriobe eine gro^e

SOZannigfaltig feit nnb 9^eic^'^a(tig!eit. dlaä) üerfd^iebenen Seiten

^in tüirb ba§' ürc^Iic^e unb rfjriftlic^e :Öeben unb SSefen be=

Ieu(f)tet. ®ie ^olemi! gegen 9JZi|fouri tritt §u 3^^^^^^ f^*^^^

j^erüor, n)ie jc^on ermäl^nt n)urbe; fie n)urbe aber burd; un=

gerechte Eingriffe üon jener ©eite ^erüorgerufen; aber bie

Gattung berfelben tüirb al§> eine n)iirbige begeidjnet luerben

muffen, ©inen giemlic^en 9^aum nel^men jeitmeife bie „Äircfj=

lid^en 9?ac^ri(f)ten" ein, bie bon ber funbigen §anb be§ feiigen

^•rofefforg ®. g^ritfc^et [tammen unb §um 2:ei( ^eute noc^

intereffant §u lefen finb. (£§ werben nun auä) au§ ben

©emeinben unb bem ©emeinbeleben immer mef)r Seric^te

unb 9Jiittei(ungen geboten, über (Sinmeil^ungen neuer Äirdjen,

über 9Kiffion§fefte u. j. m., tveldje jeboc^ mandjmat etma^3

meitfc^ttJeifig finb. (S§ bietet fo ba?> ^irdjenblatt in biefem

ßeitobfd^nitt nidit bloß einen ©inblid in bie iBef(^affenf)eit,

bie (Sntmidlung unb bie Ä'ämpfe ber ©tjnobe, fonbern e§

giebt auä) Kunbe über midjtige ^orlommniffe auf bem ©ebiete

unferer ^irc^e überfjaupt.

S3on früher ^er lüiffen n)ir, ba'^ bie ©t)nobe eine eigene

üeine 3)rucferei befaß, bie im ©eminar SBartburg eingerichtet

tüar unb unter ber iöeitnng bey §errn ^rofeffor®. gritfc^el

ftanb. SDort mürbe ba§> Ä'irc^enblatt biy §um Stprit 1870

^ergeftellt. Slber fc^on auf ber ©ijnobalüerfammtung be§

Saf)re§ 1868 mürbe ^lage gefüfjrt über mangell^aften S)rud

unb ungenügenbe 9tu§ftattung, fomie über t)erfpätete§ ©r=

fd^einen, unb man brang ouf 93efeitigung biefer \a feljr er=

üärlid^en Uebelftänbe. Sm Sotjre 1870 mürbe bie SBartburg=

©rudeiei, meiere .^errn ^rofeffor g-ritfdjel unb ben ©tubenten

t)iel ebte 3^'^ megna^m, aufgel^oben, unb baS^ Äird}enb(att

^atte nun mieber SSanberungen anzutreten, unb may S)rud

unb 5lu§ftattung anlangt, SBanbtungen burc^gumadjen. ^^om
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Wai 1870 an würbe e» in Xolebo, D^'w, unter 3{uf[irf;t be§

^aftory ivV. 3)einbörfer unb feine« 9Jac§foIger§ bafelöft, ^aftor

G^r. ^rottengeier, fjergefteKt, tüelrfje auc^ bie SSerfenbung

Beforgten. ^m 9toüember 1871 tüanberte e§ nac^ ^aüenport,

^oiua, n)o ey burcf) i^errn ^aftor ^örlein auc^ einen neuen

ßopf Befam, ben e« bi'3 in bie acfjtgiger Saf)re Befjielt, au(^

mürbe ba§ g^ormat ei\va§> üergrö^ert. Sn S)abenport aber

madjte bie ^rucferei folc^ fc^Iec^te §Irbeit unb gob bem S3tatt

ein fo miferable§ 5(u§ielien, ba^ man ji(^ l^eute noc^ über bie

bort gebrucften erften 9cummern ärgern mu^, tüenn man fie

5U ©efii^t befommt. ^err ^aftor ^örlein eilte nun bamit

nad) 9kabing, Sßa., in bie -i)rucferei ber ^ilgerbuc^fjonblung,

unb ba§ S3(att be!am Dom ^onuar 1872 an tüieber ein n)ür=

bigere» Stuyfel^en — nur blieben §u ^?]eiten ^rucffe^ter in

9J?enge [teilen, ^om 1. Oftober 1873 an mürbe e^ bann in

©t. SouiS, mo., in ber ^rucferei üon JL SSiebufc^ & ©o^n"
l^ergeftellt, unb bie Sejer fonnten fid^ fortan an bem faubern,

beuttic^eu, meift tabeKofen 3)ru(f unb ber ^übfc^en 2tu§ftattung

erfreuen. — Sinen ©eminn für bie ft)nobaIen Waffen !onntett

mir freilief) in biefer ^eriobe noc^ nid^t entbecfen.

äöir bemerkten im Singang biefe§ Slbfcfinitte», ba'^ bem
Äirrfjenblatt ein gmeite« ©tjnobalorgan an bie ©eite treten

follte, ma§ bom Sctnuar 1876 an auä) mirüid^ gefi^af). ^a§
Slirc^enblatt foKte fiif) moglitfjft menig mitt^eotogif(^en Streitig^

feiten befc^äftigen, unb boc^ mußten folc^e gefüfjrt merben,

menn bie ©gnobe nic^t ©cfjaben leiben foIIte. 3)ie „X^eo=

logifdjen 9J?onat§^efte", meldje mir oben ermähnten, Ratten

feit (£nbe 1873 §u erfd^einen aufge'^ört. ®er „Sut^eraner"

aber brachte gerabe in ben fotgenben Sauren eine 9ieif)e üon
Strtüeln gegen unfere ©ijuobe, in meieren e» barauf abgefel^en

mar, bie ©tjnobe gu ©runbe gu ritfjten, fo ha'^ eine ein-

gel^enbe 93e(eurfjtung unb SBiberlegung geforbert erfd^ien.

®a befcf)Io^ benn bie St)nobaIüerfammIung §u SJfabifou (1875)

bie ^erau§gabe eine§ t^eologifcfjen 93Iatte§, ba^ borerft nur

bierteljä^rlic^ erfd^einen joKte, unb übertrug bie 9ieba!tion ben

^rofefforen be§ ©emiuorS SBartburg. ®a§ erfte |)eft ber

„Slir(f)lic^en ^^itfd^rift" !onnte feboc^ erft am 5tnfang beä

folgenben Sai^reS 1876 fein (Srfd^einen mod^en.
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8» ^cvrd)tet»e«c0.

1. ©c^ou im tiortgen ^^^tabfd^nitt teilten \vk bie ®nt-

ftef)ung einer SBaifenanftalt im 93ereid) unferer Stjnobe mit,

nämlic^ berjenigen in Dft=XD(ebo, Dfjio. ®iefe Söaijen^eimat

l^otte im S5erlauf bieje^ 3^^*^^^^^ (1865 biy 1875) einen

guten Fortgang, ©ie erfreute fic^ nid^t allein reirfiüd^er Unter-

ftü^ung feiten» bieler ^reunbe in ber Stabt ^o(ebo, befonberS

üü'a ber (5alem§=@emeinbe, fonbern aud) ber 33ei^ilfe üon einer

Stngat)! ©emeinben ber S[Ric^igan= unb ber D^io=St)nobe, meldte

bie Slnftalt bafür au<S) in slnfpruc^ nahmen. (ä§ mürbe bafjer

möglii^, §u ben 10 Stcfer Sanbe§, morauf ba§> 2öaifen^au§ ftanb,

noc^ ca. 30 Slcfer ^in§n gu !aufen, bie jenen 10 Sfdfer gegenüBer

liegen, um ben ermad^fenen S^naben me^r 33efd^Qftigung gu

fi^affen. 9JZan konnte auc^ auf jenem neu ge!auften ©tücf

norf) ein üeinereg ämeiftöcfigeS ©eBäube errichten, um eine

Trennung ber älteren Knaben unb 9J?äb(f)en borgunef^men.

Um ber 5(nftalt eine atigemeinere ©runbloge §u geben,

organifierte fic^ §u (Snbe ber fecfj^iger ^aljve in 2o(ebo eine

©efeUfc^aft für äöerfe ber S3arm^er5igEeit im ©inne ber

lutl^erifd^en Ä'irc^e, an beren @pi|e ein StuSfc^u^ fte^t, beffen

©lieber unferer ©tjnobe angel^ören muffen, melc^em 5Xuyfc^u^

bie 5(uffi(^t über bie SSermaltung be§ äöaifenfjaufe» gnfteljt.

S)ie @efeI(fcE)aft mürbe Sefi^erin be§ 2öaifenl^aufe§ unb F)at

ben Statuten gemö^ über ba§> Eigentum gu berfügen. Seiber

legte ber treffliche ^auSüater unb :^eiter, ^^err ^^saftor Dörfler,

balb nad^ ber ©ntfte^ung ber ermäl^nten ©efeßfd^aft, bie er

felbft begrünben ^alf, fein 5Imt nieber, um gur O'^io=©t)nobe

gu treten. 3)ie Snfpe!tion mürbe barauf in bie i^änbe be§

feUgen U. Secfel gelegt, bey ^aftor» ber ©emeiube, in beren

S3ereid^ ba§: 2©aifen!^au» ftel^t. SBie gro^ bie ^alji ber Slinber

mar, meldte bon ^af)\: §u ^a^x im SBaifen^auy eine d^riftlic^e

^eimat, Pflege unb ®r§iel^ung fanben, fönnen mir fo genau

nid^t fagen, fie mag gmifc^en 30 unb 45 gefdfjmanft fjaben.

9^0(f) bor Sd^IuB bey borigen ^eitraumey mürbe and) im

S3ereic^ be§ meftlid^en ^eilcfo unferer ©tjnobe eine Söaifen=

l^eimat erridfitet. SBir fanben ben erften S3erid^t über biefe(be

in ber Sonuarnummer bey ^irrfjenblattey bom Sa^re 1865; e§
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mxb barin bk §(n[talt al§ „9tettimg§= unb 2öaifen^au§" begeicf;^

net. ®er ©rünber tvax ^aftor Wiä)a^l ©c^üHer üon 3lnbreit),

Sctcffon 60., Soma, unb bie ^^(rbeit begonn mit einem Äinbe,

ha§> 8c^ü([er in fein ^an§ aufgenommen Ijatte, au§ metd^em

mit ber 3^^^ i^d^y mürben. (£-y mürbe fobann eine öei 5tnbrem

gelegene garm bon 180 5(cfer gefauft unb barauf ein breiftöcftgeS

^au§ bon iöruc^fteinen erridjtet, metcfje§ im Söinter 1865 mofjl

unter '^aä), aber nocfj nid^t fertig mar. ^ie S(nfta(t mürbe
„bon fieben ^ireftoren bertreten", bie Oberleitung f)atte „einft=

meilen" ^aftor SdjüUer. ßr fül^rte neben feiuem '»^aftorat

'Ouc^ ba§ ^^au»bateramt, unb feine (engüfdje) ^rau mar ^au§=
nintter. '»Jaftor ©c^üHer unterna'^m meite ÄolIe!tenreifen, um
bie Äoften be» Stufaufsg unb 93aue§ gu becfen, mie bie Ouit=

tungen im ÄircE)enbIatt bemeifen. d)lan manbte fic^ aucf) burc^

ein bem 2Baifenf)au§ gemogene§ ©lieb ber Segiiotatur an ben

©taat Soma um Uuterftül^ung, ha Äinber bom (Sountt) in ber

Stnftalt ?Xufnafjme fanben, unb bie Segi^tatur bemilügte ein

unber^inStidjeS ^arle^en bon 5000 ®oI(ar§ gegen eine 9}?ort=

gage auf ha-^ Eigentum. (Sine ^^^t^i^nS gebief) aucf) biefe

SBaifenf)eimat, bi'c ber ©rünber unb :^eiter, §u meldf^em man
allerfeitS großes 5?ertrauen fjatte, ber unterbeffen SBaifenbater

gemorben mar, fic^ in greu(id)er 333eife an ^IBaifenmäbc^en

berfünbigte unb ber Slnftatt einen furrf)tbaren ©c^tag berfe^te,

bon bem fie firf; nur allmälitii^ mieber erfjolte. (Sr felbft be=

kannte gmar bor '»^aftor Älinbmortf), einem ber 3)ireftoren,

feine fd^mere ©c^utb, ergriff aber, um ber meltlidf)en ©träfe

§u entgefjen, bie 3^(ud)t unb blieb berfc^ollen. 3^ie3 gefd^alj

im Sa^re 1874. ©ein 9?ad)fo(ger, mie im ^^aftorat gu 5(ubrem,

fo aucf) im §au§bateramt, mürbe '»paftor S- Ükmbolb, ber nun
eine 9iei^e bon Saferen bemfelben borftanb unb mit ^hi'^ an

ben armen SBaifenfinbern arbeitete, ^fuy ber S5erfdf)utbung

!am bie Sfnftalt freiließ nid^t ^erauy. — 3}ie ^urc^fd§nitt§5afji

ber tinber mag jäfjrlic^ gmifc^en 20 unb 30 gemefen fein.

Sm Saf)re 1867 mürbe auf ber ^erfammlung gu Stolebo

über bie Söaifenpufer berfjanbelt. ©ie mürben ber Unter=

ftü^ung ber ^aftoren unb ©emeinben empfof)(en unb i§nen

eine fä^rlii^e Äolte!te bemifligt, bie immer am 13. ©onntag
nac^ 5trinitati§ (©bangetium bom barmherzigen ©amariter)
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er^^oBen röerben foll. 2^er (Srtrag ber ÄDKefteu in ben @e=

metnben be§ Ceftlic^en ^iftrift^ foltte bem ilöaifen^au» §u D[t=

^olebo gufallen unb ber ber ©emeinben im Söeften bem in

S(nbrett); bie ^oEeften ber ©emeinben im güben follten

gtöifc^en Beiben geteilt weihen, tüa§> unfere» SSifjen» nie ge=

f(^ef)en ift. 'äuä) jollten bie 2Saijen^äufer bei @elegenf)eit ber

SSifitation ber ©emeinben, benen fie eingegüebert finb, üifitiert

ttJerben, tceli^er 93efc^Iu§ wo^I auä) tüenig beachtet roorben ift.

2. S)ie Einrichtung einer ^farrn)itroen!affe fiel,

tüie mir Bereite tüiffen, fc£)on in bie Vorige ^eriobe. 9?eue

S3eftimmungen l^ierüber würben im Seigre 1867 getroffen, ©er
S3eitrag tourbe auf $2.00 er^ö^t; fa(I§ ein ^iobegfalt unter

ben ^aftoren öorfäme, füllten auä) bie ©emeinben gebeten

n)erben, §ur Unterftü^ung ber SSitme beizutragen, gür bie

näc^ftfolgenbe S5erfammlung ber ©t)nobe tüurbe bie 5lu@=

arbeitung öon Statuten aufgetragen, 'melä)e im Saläre 1868

gu 9}Mbifon, SSi§., auc^ borgelegt, befproc^en unb angenom*

men n^urben, «Sie enthielten ber ^auptfac^e nac^ folgenbe

S3eftimmungen: S)er ^wed ber ^farrn)itn)en!offe ift, ben

SBitwen ber ^oftoren unb Selirer eine jä^rlic^e Unterftü|ung

gu getnä^ren. S^er 33eitrag üon giüei S^ollarS foll im erften

Cluartal be§ Sal)re» entrichtet »erben. 3Ser gwei Sa^re lang

feinen 33eitrag bega^lt, öerliert feinen Wnteil an ber ^affe bi»

er nacl)ge5al)lt !^at. 33ei einem S^obeSfall ift ein 3)ollar ej-ira

gu entrichten. S3eim (gintritt eine§ 3^obe§fall§ erl^ölt bie SBitme

fofort 50 Dollar«. S)ie Saljrescpenfion beftimmt öorläufig ba§

SSerwaltuugiSfomitee, ba^ au-3 brei ©liebern befielt; bie

©t)nobalüerfammlung follte fpäter enbgültig 93eftimmungen

treffen. 5ll§ im Sa^re 1871 bie erften XobeSfötte t)orge!Dm=

men ujaren, mürbe bie jä^rlicfje Unterftü|ung auf 50 Dollars

feftgefe|t. 50^efjr gu reici^en erlaubte ber ^^fl^nb ber ^affe

nicf)t.

3)ie (Sntmitflung biefer uü^lic^en (Sinri(i)tung würbe leiber

burc^ Uebelftänbe unb 9}ii^üerftänbniffe aufgel^alten. (Sine

gange Slugatjl üon ^aftoren ga^lten feine Seiträge, .^ierüber

entftanb bie ^rage, ob bie ^affe eine ^nftitution ber ©tinobe

als folc^er ober nur ©ac^e eines SSereinS in ber (St)nobe fei.

äBar ba§ erftere ber ^all, fo mu^te gegen bie ^aftoren t)or=
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gegangen werben, bie fic^ weigerten, 93eiträge ^u gal^Ien, lüogu

bie ©t)nobe ben Wlnt nidjt §atte. @§ brängte fo bie ©ad^Iage

bal^in, bie ^farrmitmenfaffe gur @inrid)tung eine§ S3erein§ in

ber Stjnobe gu madjen, tt)o§u e§ aBer in biefem ^^itabfc^nitt

nod^ nic^t !am. 9fod) im ^a^xe 1875 würbe Befc^Ioffen, bie

'ipfarrwitwenfaffe fod ©ac^e ber ©tjnobe fein. 93ei ben ^er=

lf)QnbIungen würbe wieber nnb wieber auä) über bie O^rage

geftritten, oB bie Seiträge, wel(f)e gegeben werben, ©aßen ber

93arml^er§igfeit feien ober tvaS» jon[t für @aben. 5(nf ber

Söerfamnilung Uom ^a'i)xe 1875 würbe ancf; beftimmt, ba]^ bie

Slaffe gwei Abteilungen fjaben fo((e; in bie eine foüten bie

93eiträge ber ^aftoren, in bie anbere bie ber ©enieinben

fliegen u. f. w. 5^a biefe S3eftimmungen nur üorübergefieuben

3Sert fjotten, ^at e« feinen Stufen, fie ^ier weiter aufgufüfjren,

SfJur baQ fei noc^ erwähnt, ha^ ber iö^rlic^e 33eitrag nun auf

3 SToüarS nnb bie 3a^re-3unterftüt^ung auf 75 ®o((ary erfiöfit

würbe. — Say SSermögen ber Äaffe war int ^obre 1873

$1449.40.

3. ©eit Scii^ren macfite ficf) aucfj ba« Sebürfniy nacf; einer

ftjnobalen 53u(^l^anblung fühlbar, befonber^ feitbem

bie ©tjuobe felbft einzelne kleinere ©c^riften TjerauC^gab. S^a

e» aber l^iergu eine§ ^apttaly bebnrfte, wollte e§ lange nic^t

5u einem 3(nfang fommen, bi§ enblid) §err ^^aftor S. .^örtein

auf fein eigene» 9f?ififo in Sowa 6itt) bamit begann. Qnx ^eit

ber ©l^nobaioerfammlung be^S Sci^i^e§ 1871 F)atte ber fleiue

S3u(^^anbel, beffen (Srtrag ber ©t)nobe gugute fommen foUte,

fieben -IRonate beftanben nnb ^aftor ^ijrlein glaubte ein gute§

9iefu(tat erlieft gn ^aben. dx wollte unter (5jutf)eif3ung ber

©^nobe bamit fortfahren nnb fpäter ba§> ©efc^äft ber ©Qnobe
übergeben, beren nocf) armfeliger S3erlag i^m übertaffen würbe.

3^ie ©tjnobe ^at biefen Sui^^anbel benn auä) gwifrfjen 1871

unb 1873 übernommen, benn im 33eridf)t ber ©tjuobalüer^

fammlung Oont Saljre 1873 wirb gefagt, ba^ ber noc^ in ^olebo-

liegenbe 3.^orrat Oon ©c^utgefangbüdjern ber „©t)uoboIburfj=

f)onblung" übergeben werben foll. dlü<^ bem %obe ^^aftor

^ör(ein'§ überno^m §err ^aftor S. Sl. £ift ^n ©t. ©ebatb,

Sowa, üi§ Stgent ber ©t)uobe, ben 93udj^anbe(; im .'pß^'öft

1875 gog berfelbe nadj 9Jienbota, Sü-, too a(»bann ba» ©efc^äft
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im größeren dJla^^ta^e Betrieöen tüurbe. Ter ©etüinn, roelc^en

man barauS für bie ft)noba(en SSerfe erhoffte, blieb freiließ

au§; e§ foHte fic^ im ©egenteit haih ein ^iserhift l^erau§ftellen.

Stber für bie ^Verbreitung guter Schriften im Äreije ber 8t)nobe

ift ber 93u(f)f)anbe( oFine ^^^^Ü^^ fc^o" bamaUJ üon nic^t ge=

ringem 9tu|en geraefen.

dritter Hb6Cbnitt.

Pom Satire 1876 bis ?um Saljre 1896.

3nbem wir uiiy gum britten unb (eöten 5(6ic^nitt unferer

@ej(f)i(^te meuben, bemerfen wir, boB biefer 5(b'c^nitt im

^^erg(eicf) §u ben üorigen ben boppelten ^'^i^^"'^^^^^ umfaf^t.

2öir l^ieiten e§ für angemeffen, biefen Zeitraum nic^t §u teilen,

ba ber Verlauf ber @efc^icf)te ^ierju feinen ©runb an bie

^anb giebt. (£§ trägt biefe ^eriobe burdimeg ben (S^arafter

ru'^iger (Sntmicffung, bie meber burc^ bejonbere Störungen

k)on auBen nocE) üon innen unterbreiten würbe. 2öir meinen

ba§> nic^t üon Unruhen unb kämpfen in eingelnen ©emeinben,

bie §u 5(n§tritten unb Spaltungen führten, woran ey ja leiber

gu feiner ^eit fef)(t; fonbern mir reben oon fijnobalen kämpfen,

wie fie früher üorfamen; bamit finb mir, @ott fei S^an!, t)er=

fc^ont geblieben. 2öäf)renb in anberen benarfjbarten Sljnoben

ein Äampf über bie Sefjre üon ber ©nabenwafjl gro^e Gr^

regung, 5;rennungen unb Spaltungen l^erüorrief, ift unfere

Stjnobe, obwohl fie in bem Äampfe für bie erfannte SSafjrbeit

öffentüd^ ^'^liQ"^^ ablegte, üon UnruFien in ifjrer SDiitte faft

gänglic^ üerfc^ont geblieben. — Sßir befjalten auc^ in biefem

leiten 5tbfd)nitt bie SSeife bei, bafj mir bie ÖJef(f)ic^te ber

@t)nobe naif; ben ein5elnen Seiten i^re^ Seben» unb SBirfen»

bargulegen fuc^en unb jebe biefer Seiten im 3iifommenl)ang

üom Slnfang bi§ gum önbe ber ^eriobe üerfolgen.
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(£>3 gießt mefjrere Stjuoben itnferey Sonbcig, tüeldje eBen^O'

fange ober fcf)on länger Beftefjen ai^ bte ©ijiiobe 'oon ^owa,
wä^xenb fie öerl^ältni^mäfeig !(ein geöüeBen ftnb big auf biefen

Xag. Unfere (Stjuobe l)at \\ä), \va§> il^re @üeber5a'^( anfangt,

feit beut ^af)re 1876, wo fie nac^ beut ^am|3f unb ber (Si(^tung

be» Safji'e'S 1875 auf 105 ^aftoren (bie ^rofefforen ein*

gefc^Ioffen) gurücfgegongen ivax, me^r a{<> üerbreifadit; ber

äöeftlic^e S^iftrüt ^iiijitQ im Sa^re 1876 78 ^^aftoren, ber

Ceftlic^e 27, gufammen a(fo 105; ber (2t)nobaIBeri(f)t öon

biefem Sa^r (1896) gieBt 334 ^^aftoren, tüoBei biejenigen

^rofefforen, toefrfje feine ©emeinben Bebienen, fomie bie in=

üofiben ^aftoren nic^t mitgegäfjlt finb. tiefer Seric^t Bafiert

auf ben ^aroc^ialBeric^ten t)om Saläre 1895 unb fcfjlie^t alfo

bie 9}Je^rung üom ^aljve 1896, tüeld^e burd^ hen Sfnfd^Iu^ ber

3:ei-a§=3t)nobe eine fe^r Beträrf;t(id^e ift, noc^ nic^t ein. ®iefe§

gro^e SSac^Stum ber 8tjnobe l^oBen wir näd)ft ber &nahc
@otte§, bie mit un§ gemefeu ift, ^auptfärfjlic^ bem Umftanb
guäufc^reiBen, ba^ unfere Stjuobe eigene SInftalten gur §eran=

Bilbung öon ^oftoren unb Seljrern Befi^t unb ftetig auf (Sr=

Tjaltung unb ^eBung berfelBen Bebacfjt n)or, ba'\i ifjr auc^ üon
ber 9J?utter!irä)e in ^eutfc^tanb immer nocf) bon Soljr gu Sal^r

teilst üöllig auSgeBilbete unb geprüfte SXrBeiter, teil» me()r ober

meniger öorgeBilbete Stubenteu gugefenbet tüurben, unb ba^

fie üBerbieg in il^rer StrBeit Oon ber geehrten @efel(fcf;aft für

innere SOZiffion in 33at)ern, ^u ^^iten aurf) oon einzelnen

lut^erifc^en @otte»!aften mit ©elbmitteüt unterftü^t morben ift.

S)a ftanben i^r öon Sa^r gu ^a^x SIrBeit§!räfte ^u ©eBote,

bie bermenbet merben fonnten unb follten, tt)eIcE)e aud^ oermöge
il^rer 2(u§Bi(bung in benfelBen 5(nftalten in gleichem Sinn unb

©eift wirften unb nac^ bemfelBen |]ie( ftreBten: ber ©ammlung
unb (SrBauung unferer ©üangelifc^ = :^ut^erifc^en ^irrfje auf

bem ©runbe tf)re0 fc^riftmö^igen 53e!enntniffe§ unb bamit ber

9ftettung unfterBlid^er ©eelen gum emigen SeBen.

UeBerfc^aut unb üergteic^t man bie ^eric^te ber @t)nobaI=

Oerfammlungen, ber Sldgemeinen unb S)iftri!t»üerfammlungen,

fo geigt fi(^ oon Saf)r gu Sa^r ein ftetige» 2ßa(f)»tum; bieg
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ivaic gang fiefonberS in ben ac^tgiger Sofiren ber g^oE, tt?o bie

(Sintüanberung au§ 3)eut[c^Ianb unb aucf) bie SBanberung au§

ben öftlic^er gelegenen teilen unfereS Sanbeg in bie neu

erfc^Iofjenen 2eile beg SBe[ten§ eine befonber§ [tar!e mar.

3Ü(erbing§ tvax \o bie ^iti^Q^^e ^^^ ©tjnobe nicfit eine in allen

i§ren ©eBieten gteic^mä^ige. 2So berfd^iebene (Stjuoben in

benfelBen ©rengen fc^on länger neBen einanber mirften, tüie

.§. 33. im ©eBiet be§ Defilieren S)i[tri!t§, ha ging e§ langfom

öoran, wä^renb in ben (S^eBieten ber toeftlic^ gelegenen

Siftrüte bie ^nna^me eine rajc^e unb Bebeutenbe mar. ^er
3öe[tli(f)e ^iftrüt, ber naä) ber erften Stellung ber ©ijnobe in

^iftrüte alle ^aftoren nnb (55emeinben mefttit^ üon SO^ic^igan

unb Snbiana umfaßte, mu^te fic^ fc^on im ^a^x& 1879 öon ber

SSerjammlung ber Slllgemeinen ©t)nobe gur Leitung ermächtigen

iaffen, nnb er teilte fic^ bann auf jeiner Versammlung §u

Bt ©eBalb, Soma, im ^a^u 1880 in brei 3)iftri!te, ben

DZörblic^en, ©üblichen unb SSeftlic^en. SSoBt machte nic^t

je^t fcfjon bie gro^e Qa^l öon ^aftoren unb (^emeinben eine

folc^e Seilung nötig; mit Stb^altung ber 35er[ammlungen

märe man freiließ boc^ nur auf menige ©emeinben Bejc^ränft

gemefen, menn ^aftoren unb ©emeinbebelegaten \iä) gafilreic^

einftellten; aBer bie Teilung mar öornel^mlid^ be§l^alB geBoten,

tt)eil bie SluSbe^nung be§ 2lrBeit§g eBieteg ein §u gro^e^

mar, inbem e§ bie ©toaten Sott^a, SBiSconfin, Sllinoi»,

9D'?i|jouri, 9?eBra§!a unb äJännejota umfaßte unb auc^ SluSjic^t

auf Sammlung üon ©emeinben in Ä'anfaS unb 3)a!ota in

naiver 3^^^ borljanben mar. @§ forberte bie SSermaltung unb

iBeauffic^tigung eine entfprec^enbe Teilung. — feigen mir

nun ba§> SBac^Stum in ^^al)len. 3m ^al)ie 1879, mo auf ber

SuBeljtjnobe gu äJJayfielb 102 ^aftoren unb 32 @emeinbe=

beputierte gugegeu maren, gä^lte bie gange (Stjnobe 136

^aftoren unb ^^rofefforen ; bation famen auf ben ©taat Soma
40, 2Bi§confiu 13, SHinoi^ 25, 9J?iffouri 8, dUhmUa 8, 93iin=

nefota 4, £)l)io 14, 9}Jicrigan 15, S^Jem ^or! 2 unb auf etlicfje

anbere ©tauten je einer; ©emeinben maren e§ 230 mit co.

17,700 fonfirmierten ©liebern unb ca. 25,000 ©eelen. Sm
Satjre 1882 maren auf ber S5erfammlung ber ^tügemeinen

©t)nobe gu SuBuque anmefenb 100 ^aftoren unb 38 @e=
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meinbebefegaten; bie ©efamtgalE)! ber 'Spaftoren incl. ^ro=

fejjoren belief fic^ gur ^eit ber 35erjammlung (3uni) auf 156;

©emeinben tvaxen e» 270 mit ca. 25,000 fonfirmierten @Iie=

bern. Sm Sa^re 1884 ^atte ber 9?örblic^e ©iftrüt 82 ^aftoren,

ber ©übliche 46, ber SBeftüdje 25, ber Deftlicfie 31, bie gange

©tjnobe bemnacf) 184 ^aftoren incl. ^rofefforen. — Sm Safjre

1885, alg bie ^Hlgemeine ©tjnobe in Xolebo, DI)io, tagte, auf

tüelrfier 90 ^aftoren unb 39 Saienbelegaten gugegen niaren,

betrug bie ^of)I ber ^aftoren gtüifc^en 190 unb 200, bie ber

©emeinben ca. 350, n)DüDn 160 ber (St)nobe glieblic^ an=

gel)örten, mä^renb bie größere ^a'i){ nur burc^ ifjre ^aftoren

mit it)r im ^ufammenfjang ftanben; bie Qa^l ber !onfirmierten

©lieber mar ca. 27,500, bie ber ©eelen an 50,000. — Sm
Sa^re 1887 ^atte ber ^ör blicke ^iftrüt 96 ^aftoren, 6

Seigrer unb einen .^ilfsprebiger, 173 ©emeinben (barunter

geprten 80 ber ©t)nobe glieblicf) an), 49 ^:i3rebigtplä|e, 15,681

fonfirmierte ©lieber unb 28,515 (Seelen. @r tüar in biefem

Sa^re auf ber S5erfomm(ung §u S3o§coBel üertreten burd^

69 ©eiftlicf;e unb 28 ©emeinbebeputierte. ^er Deftlid^e
®iftri!t gä^Ite 33 ^^^aftoren, 5 Se^rer, 56 ©emeinben (n)ot)on

40 gtieblic^ mit ber Stjnobe üerbunben maren), über 7000

!oufirmierte ©lieber unb ca. 13,000 ©eelen. Stuf ber Sc:i^re§=

üerfammlung gu Üiiga, 9}?i(^., war er Vertreten burc^ 26

^aftoren, 5 Se^rer unb 16 ©emeinbebelegaten. S)er ©übliche
2)iftri!t gäl^Ite 58 ^aftoren, 3 ^itfsprebiger, 6 Se^rer unb 89

©emeinben. Stuf ber Sal^reSberfammlung gu Senfon, Stt.,

tüar er üertreten bnvä) 35 ^^aftoren, 2 §ilf§prebiger, 2 Seigrer

unb 10 Saienbelegaten. 2)er SSeftlid^e S)iftrift ^atte 36

^aftoren, 2 §ilf§prebiger, 57 ©emeinben (tt)Dt)on nur 20 gur

©t)nobe gel^örteu) unb 13 ^rebigtplä|e. Stuf ber SSerfammtung
be» Sai^reg gu @t)racufe in dlehva^la waren 25 ^aftoren unb
11 ©emeinbebeputierte anwefenb. — SSegen ber rafd^en Qn=
ua^me unb ber großen 2tu§bel^nung, bie ber S^örblid^e
^iftrift erlangt l^atte, befonberS in feinem weftüc^en ©ebiete,

mu^te fid^ berfelbe im Sa^re 1888 in brei ^iftrüte teilen, in

ben ^Jorblic^en, ben 3Si§confin= unb ben 3)a!ota=®iftri!t, fo

ba^ bie Slllgemeine ©t)nobe nun in fec^§ 3)iftri!te verfiel. —
21I§ im Saläre 1890 bie Stitgemeine ©tinobe au S)ubuque tagte,
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beftanb fie ttac^ ben auf bie ^orocfjialBeric^te t)om SInfang

genannten Sa^re§ bafierten SIngaBen be§ ©e!retär§ au» 254

^aftoren (in!L ^rofefjoren), 27 Sel^rern, 436 ©emeinben,

ca. 120 ^rebigiplö^en, 13,950 fttmmBered^tigten ©liebern,

42,491 fonfirmierten ober !ommuntonfä!^igen ©üebern unb

attJtjc^en 75,000 big 76,000 ©eeten. ®ret Sa^re fpäter, im
Saläre 1893, Betrug bie ^a^I ber ^aftoren 300, Seigrer waren

e§ 31, ©emeinben 494 (225 waren gliebüc^ mit ber ©t)nobe

öerBunben), ^rebigtplä^e 105, konfirmierte ©lieber 50,283,

©eelen nal^e^u 90,000, fc^ulpflid^tige ^inber 15,026, woüon
7600 bie ©emeinbefc^ulen befuc^ten. — Snt ^a^xe 1894 ge=

prten §um S^Jör blicken 3)iftri!t 78 ^aftoren (inüufiüe

^rofefforen), 3 Seigrer, 121 ©emeinben (tüoüon 69 in fi;)no=

baier SSerbinbung ftanben) unb 32 ^rebigtplä^e , 10,011

konfirmierte ©lieber unb über 16,000 (Seelen; bie ©emeinbe=

fc^ulen befuc^ten öon 2683 fd^ulpflic^tigen S^inbern 1683. 2)er

©übliche ^iftrüt beftanb au§ 67 ©eiftlic^en, 9 Se^rern, 97

©emeinben (woöon 42 in f^nobaler S^erbinbung ftanben),

10,981 konfirmierten ©liebern unb ungefäl^r 19,000 ©eelen.

2)er 2BeftIi(^e Siftrüt ^atte 53 ^aftoren, 1 ^ilfsprebiger,

4 Se^rer, 94 ©emeinben (45 ber ©t)nobe gliebtic^ guge^^örig),

35 ^rebigtplä|e, 6430 fonfirmierte ©lieber unb 12,064 Seelen.

S)er 3[öi§confin = ®iftri!t beftanb au3 34 ^aftoren, 2 §ilf§=

prebigern, 5 Sel^rern, 9140 fonfirmierten ©liebern unb über

15,000 ©eelen, 3535 fc^ulpflic^tigen Äinbern, öon toeld^en

1333 in ben ©emeinbefc^ulen Unterricht genoffen. Qnm
S) a ! 1 a = ®iftri!t geprten 36 ^aftoren, 74 ©emeinben (ba-

runter 26 ftinobale) , 45 ^rebigtptä^e , 3615 konfirmierte

©lieber unb 6858 @eelen. ©er DeftUc^e ®iftri!t beftanb

an^ 38 ^aftoren, 10 Sel^rern, 63 ©emeinben (44 geprten ber

©t)nobe güeblic^ on), 10 ^rebigt|3lä|en, 11,011 fonfirmierten

©ttebern, 16,182 Seelen, 2683 f(^ul|jflic^tigen ^inbern, üon

welchen 1799 bie ©emeinbefc^ulen befucfiten. — ©otoo^I bie

©ebiete be§ äßeftlid^en al§ auc^ be§ ®a!ota=S)iftri!t§ ptten

in ben ^ai)icen 1890 bi§ 1895 biet on immer wieberfepenber

S)ürre unb infolgebeffen an SDZi^ernten gu leiben, fo ba^ bie

S3et)öl!erung mep ah= aU guna^m, tooüon felbftüerftänblid^

au(^ bie ©emeinben fc^mer betroffen tourben. Ueberpupt
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^aben \iä) bie Hoffnungen, welche man üon ben (Staaten

ÄanfaS, 9Zebra§fa unb infonberfieit bon ben Reiben ®a!ota§

liegte, nic^t erfüllt, ©d^enft ©Ott auf biefen ©ebteten mieber

beffere |]eiten, fo wirb aucE) ba^^ 9Jiiffion§= unb Ätrc^enmer!

tüieber einen befferen Fortgang ^aben.

®er ^erid^t ber leisten S^erfammlung ber 5(I(gemeinen

(2t)nobe gu 93o§cobet, 2Bi§. (1896), bietet über ben 53eftanb

ber ©tjnobe am Slnfang be§ Vorigen Saljreg folgenbe ^^^len:

334 ^aftoren, 40 ©emeinbefd^ullel^rer, 534 ©emeinben (tt)oüon

256 in gtiebtic^er 95erbinbung mit ber ©tjuobe fte^en), 149

^^rebigtplä^e, 19,348 ftimmberecfitigte ©lieber, 60,064 !onfir=

mierte ©lieber, 106,349 (Seelen, 21,082 fc^ufpfticfjtige tinber,

9762 bie ©emeinbefd^ute befuc^enbe Äinber unb 13,504 ©onn=
tagyfc^üler, bie öon 1192 Se^rer unterrichtet n^erben. Surc^

ben Sinfc^tu^ ber ^e£a§=St)nobe unb ben fonftigen ^uti^adj»

mö^renb be§ 3a^re§ 1896 \ä)mllt bie ^a^I ber ©eiftlicfjen auf

nal^e^u 400, bie ber ©emeinben auf ca. 600, bie ber !onfir=

mierten ©lieber auf ca. 65,000 an. — @» ift an biefen ^Q^^^^^

erfic^tlic^.v ha^ ba^ 3Sacf;§tum ber ©tjuobe ein ftetige», §u

mancher ^^^t ein red^t fdf;nel(e§ tvax, unb unfere ©egner, bie

ber St)nobe mit großer ^uberficfit in ben fiebriger Satiren ben

Untergang meiyfagten, mögen baran er!enuen, bafs ifjr Urteil

über biefelbe ni(f)t ba§ Urteil ©otte§ tcar. Slber: ©ott allein

bie (S^re! Unfer SSerbieuft unb eigene SSürbigfeit ift nicfjt

bie Urfac^e. SBir l^atten unb l^aben nur bie unüerbiente (Sfjre,

S53er!geuge ber ©nabe ©otte§ gu fein.

g^ür bie Sammlung ber burc^ äöanberung unb (£iniüan=

berung au» i^ren früfjeren ©emeinbeüerbänben Tjerauicgetre^

tenen ©laubenSgenoffen traf bie Stjuobe befonbere ^eranfta(=

tungen. ®§ l^atte fa jeber ^aftor mit feiner ©emeinbe je unb

je mit bie 5Iufgabe, in ber Umgebung nac^ SSermögen SJJiffion

gu treiben. ^efouber§ mürbe e§ ben ^aftoralfonfereuäen gu

üerfc^iebenen Reiten an§ ^erg gelegt unb gur ^flic^t gemai^t,

ifjr 5tugenmer! auf foId;e ©egenben in i^rem Sereic^ gu rid^ten,

in meldten fic^ ürd^Iidf) untjerforgte beutfi^e Sut^eraner be=

finben unb biefelben §u ©emeinben gu fammeln. ß§ mürben
aber aui^ in ben legten ber fiebriger Sa^re geitmeilig be=

fonbere 9ieifeprebiger auSgefanbt, um entferntere ©egenben
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aufgufuc^en, öon \vdd)Qn man Slunbe ober ©runb gur Sßer=

mutung fiatte, ba^ \[iS) bajelbft lut^erifc^e 9{nfiebler Befönben.

©0 tt)ir!ten g. 33. in jenen So^ren ber feüge ^aftor 5(. ^a\t

m 9teBra§!a, in äJJinnefota ^^oftor 93L 9k(f, in ÄanjaS unb

bem jübtic£)en 9ZeBra§!a ber fürglic^ fieimgegangene ^aftor

Sf^ieberlDimmer unb anbete. SSon einem SuBelgejdjenf, ba^

bie @efeüfc£)aft für innere SDäffion in 93at)ern burc^ §errn

SnfpeÜor S. SDeinger im Sa^re 1879 auf ben gtjuobaltifc^

nieberlegte gum Qtveä ber 58efoIbung eines ^f^eifeprebigerS

werben mir im folgenben Kapitel reben. S^ie maffenfjafte

(Sinmanberung öon Seutfc^en unb 3)eutf(^ruffen, bie fic^ gu

(gnbe ber fiebriger unb in ben ac^tgiger Sa'^ren öorneljmüi^ in

bie tt)eftücf)en Staaten unb Territorien unferer Union ergoß,

forberte bringenb gur SJ^iffionSarbeit auf. (£§ moKte jeboi^

bie Slrbeit in ber gerne nid}t rec^t in @ang fommen unb

fruchtbar tüerben, bi§ im Sa^re 1882 auf ber SBerfammlung

ber Slllgemeinen ©tinobe gu S)ubuque beffere 9}eranfto(tungen

getroffen mürben. S)a mar e§ öornefimücf) ber feüge ^rofeffor

®r. ©ottfrieb gritfc^el, meldtjer bie 9tDtmenbig!eit unb äBi(^tig=

!eit ber 9fteifeprebigt mit ber if)m eigenen (Snergie geltenb

machte unb einen mo!^I ermogenen ^lan üorlegte, meld^er ben

93eifalt ber 95erfammlung fanb unb gu erfolgreidjer §(u»=

fü^rung !am. (g§ mürbe nämlic^ ein ftänbige» Komitee gu

biefem ^med ernannt, auy brei ©liebern beftel^enb; baSfelbe

mürbe mit meitgef)enben S3olImac^ten gur S3etreibung be»

$miffiDn§mer!e§ auSgeftattet unb beffen gange güfjrung in

feine §änbe gelegt; e§ mürbe and; famtlichen ^räfibe§ fomie

ben ^rofefforen be§ ^rebigerfeminar« gur ^flic^t gemacht, bie

Strbeit be§ Komitees natfj Gräften gu unterftül^en, bamit e§

bie geeigneten SJJänner für bie ä)?iffion§arbeit geminnen !önnte;

e§ mürben S3eftimmungen getroffen über bie güljrung be§

9JJiffion§mer!e§ ; e§ mürbe auc^ ©orge getragen, ba^ bie ba^n

nötigen äJiittel in ben ©emeinben aufgebrarf;t mürben, an

mel(f)en e§ bi§ ba^in fe'^r mangelte. 9)üffion§fefte fottten in

ben ©emeinben getjalten, monatUdie 9J^iffion§ftunben ein=

geriditet, DJZiffionSoereine foltten gegrünbet unb bei tiefen

Gelegenheiten für ba^ 9}iiffiDn§mer! fotteftiert merben. Sn

fpäteren So^ren mürbe aud^ bie Sugenb gur 9JJit^iIfe ]^eran=
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5u§ie^en geiucfjt, inbein baS 93äffion(c!omitee bie 9Iu[forberung

ergefien ließ, t)a^ an ben (Sonntagen Sätare unb Subüa in

ben (2onntag§j(^uIen bie 5tinber unb jungen ßeute §ur ®ar=

bringung eine§ Cpfer^S für ba§ SSerf unferer SOZiffion er=

n^untert unb angel)alten U^erbeu möd^ten, — eine S5eran[taltung,

bie leiber U)oIjl in ben nteiften ©emeiuben üou nur furgem

^eftanb raar. ^n ©liebem biefe» Äomitee§ lunrben bie

Ferren ^rofeffor '^ic. &. ^ritfc^el, ^aftor (Efir. 2BiI!e unb

^aftor 6. ^röf)t ernannt, ^teje (Siuric^tung tt)ar, mie ftfion

enuäfjut, üon jegen§reicf)em ©rfolg; ha^ SSer! mürbe nun

planmäßig unb mit (Energie betrieben. 9Zo(^ im ^a^xe 1882

biente ein @üeb be§ Komitee? (S. ^röfi(), beut feine ©emetnbe

Urlaub gab, felbft etlicfje SObnate aU Ü^eifeprebiger, burc^=

forfc^te eine gange Ü^eilje bon ßountieS in ®a!ota unb legte

ben ©runb §u einer ^(nga^l üon ©emeinbeu unb ^rebigt=

:plä^en, bie balb mit ^aftoren befe^t mürben, tt)et(^e gugleicf)

aU S^eifeprebiger tl^ätig fein follten. 5(u^er in ^a!ota mürbe

in ÜiebraSfa, ^anfa§, im fübmeftltd^en SDUnuefota, im norbmeft^

Iid)en Soma unb in ÖJZiffonri gearbeitet; babei ^atte ha§i 333er!

aud) in ben ©ebieten ber ©t)nobe feineu Fortgang, in meldten

früF)er bereite ©emeinben beftanben. ®a§ ä)äifion§!Dmitee

!onnte bon einer ©t^nobalöeriammlung gur anbern S3eri(f)te

über bie grofee 3(u§be^nung ber 3Irbeit borlegen, meiere ge=

eignet mareu, bei ben @t}nobateu neuen 9}?ut unb neue

^reubigteit gur mirfjamen Unterftül^ung be§ micE)tigen S2L?erfe§

gu ermecfen. Unb menn auc^ gar manche (Srmartung, bie man
f)egte unb au§fprac^, fic^ nic^t erfüllte, inbem Umftäube ein=

traten, toelc^e gefiegte i^offnungeu ha unb bort bereitelten, fo

geigt bod^ bie SOZe^rung unferer Stinobe in ben ad£)tgtger

^afjren, befonber^S bie (äutftefjung gang neuer ©iftritte im

2öe[ten, baB bie 5(rbeit bon großem bleibenben Segen gemefen

ift. Sollten bod^ eine 9^eif)e bon 3af)ren bie ^Irbeitiofräfte,

me((f)e erforberlic^ marcu, um bie ueugefammelten ©emeinbeu

^u befe^en unb orbentürf) gu berforgen, uic^t auSreicfjen, fo

ha'^ biete unferer ©tubenten im Seminar SSartburg not=

gebrungeu bor ^Beenbigung bey leljten StubienjabreS examiniert

unb iuy ?(mt gefetzt merben mußten. — Seit bem Zsd'^'c 1890

l^at ba§ 9JZiffion§fomitee feine ?(rbeit auc^ in bie an ber Äüfte
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be§ ©tillen SJJeerey gelegenen Btaattn SSaff)ingtDn unb Dregon

au^gebet)nt; ha e^ ahci guerft in ber 2öaf)t etlicher 9ieife=

prebiger nicfjt glürf'ücf) gemefen ift, bort aud) ein 9fiücffd)lag in.

tüirtj^oftlidjer imb inbuftrieüer i^infidjt eintrat, ber noc^ nic^t

üBertonnben ift, nnb e§ ü6erbie§ an äJätteln mangelt, bie:

3lrbeit fräfttg §u nnterftü|en, fo ge!^t e§- bamit langfam öoran;

n)ir !)offen ieboc^, ba^, tuenn tnir in ©ebulb forttüirfen unb'

5unäc£)[t ba§i ©emonnene pflegen unb ftärfen, ber ,^err für

biefen ^^^19 unferer 9[>äffiDn Beffere Q^iten fommen laffen

tt)irb. DaB biefe Staaten eine ^n!unft ^aben, barüber fc^eint

!ein ^^^if^^ h^ toalten. — SBir merben am ©c^Iufe biefeg

erften Äapitel» öon jiüei Sauren,' bie einen größeren Zeitraum

auSeinanberüegen, ein ^ergeid^ni^ ber ^aftoren mit hen

©emeinben, an n)elc^en fie ftanben refp. nocf) ftefien, nac^

©taaten beifügen, um bie SluSbreitung unferer Stjnobe üon.

einem |]eitraum §um anbern gu öeranfc^aulid^en.

Sn bem 9JJa^e, in nielctiem ba^ SJUffionSmer! guna^m unb

an StnSbe^nung gemann, t)ätten auä) bie SJZittel für baSfelbe

gunel^men foflen. Unb e§ !ann unb barf gefagt tnerben, ba'^

anä) bi§ in bie legten 3af)re f)erauf ein ftete§ (Steigen ber=

felben üorliegt; eg l^aben bie ©emeinben ber 9Jiiffion»faffe

immer reicC}tt(f)er il^re ©aben gugemenbet. S^od^ mu^te gar

mancfimal bie Slrbeit befc^ränft merben, toeil §u wenig @elb

in bie Saffe f(o^; e» konnte au» bemfelben ©runbe bcn Üieife=

prebigern bei i^rer meift befc^werlic^en unb aufreibenben

Slrbeit nur ein geringer @e!^alt gereidfjt unb e§ mu^te an biefe

Vorüber bie g^orberung ber größten @enügfam!eit unb ©parfam=

feit geftellt n)erben, tnorauf fie auc^ gumeift miliig unb mit

greuben eingingen. Sie l^atten mit au§ biefer llrfad^e bei

i^rer SBirffamfeit unb auf ifjren Steifen üiele 3J?ül^fe(ig!eiten

unb (Sntbel^rungen §n erbulben, ä^nlid^ ben öfteren ^aftoren

ber St)nobe, bie in Soma, äöisconfin 2c. bie ^al^nbrec^er

maren. ^a in ben meftlic^ gelegenen ^iftriften infolge an=

l^altenber S)ürre älH^ernten eintraten, fo mu^te bie 9Jiiffion§=

faffe aud^ bon fotrfjen ©emeinben in 5(nfpruc^ genommen
merben, bie fc^on felbftänbig gemorben ober na!)e baron waren,

il^re ^aftoren üöUig fe(bft befolben ^u tonnen; bia le^teren l^ätten

fonft au§> SOJangel an (Stnfommen i^re 2Sir!famfeit einftellen
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muffen. Unb al» bann in ben legten Sa^i^en noc^ bie ®efc^äft§=

frifiS nnfereS Sanbe§ eintrat, !onnte e§ nic^t ausbleiben, boJ3

ba§ Komitee mel)r ausgeben mu^te, aU bie (Sinnalimen be*

trugen, menn nid^t an manifjen Drtju bie angefangene SBir!=

fam!eit gan§ aufgegeben werben foEte.

2Bir wollen nun bie ^it^^^^^ß ^^'^ (Saben für biefen

3töeig ber 2Bir!fam!eit ber (Stjuobe burc^ eingaben au§ ben

üorüegenben 23eri(^ten beranfc^auU(^en. Snt Qa^re 1880 —
früher beftanb l^ierfür !eine befonbere Ä'affe — betrug bie

einnähme bto^ $434.42; bie Subelgabe ber ©efeltfdjaft für

innere SJJiffion fann hierbei nic^t eingerechnet fein, ha fie allein

1000 äRar! betrug. Sm Sa^re 1883 würben $751.86 gegeben,

unb 1884, wo 1000 SDoIIarS bon ber ^otlefte be§ £ut(}er = Su=

biläumS in biefe ^affe floffen, ftieg bie einnähme auf $1602.08;

1886 betrugen bie @aben $1488.00; 1888 waren fie auf $2232.00

geftiegen. Sm Sa^re 1890 betrugen fie $4303.47, im folgenben

Sa^r $5675.56; im Sa^re 1894 betiefen fie fic^ auf $6583.95

unb im Sa^re 1895 fogar auf $8638.52. §ierau§ ift §u er=

fennen, ba^ bie (Sinnafjmen für ba§> Ü^eifeprebigerwerf in bem

Zeitraum bon 15 Sauren üon 400 Dollars auf 7000 big 8000

^oItar§ geftiegen finb, b. F). faft um ba§ gwangigfac^e, tva^

o^ne ^tt'eifel baüon ^eugnis ablegt, ha^, wie bie ^a'^i ber

©emeinben unb ©emeinbegtieber, fo auc^ ber Sinn, ba§

Sntereffe unb ber ßifer für ba^ äöer! be§ §errn gugenommen

t)aben. Sßo^t finb in obige ßaf^Ien bie 33eiträge mit ein=

gefdjtoffen, welche bon ber ©efellfc^aft für innere 9)?iffion in

S3at)ern jä^rlic^ gefenbet werben, fowie biejenigen, welcf)e üon

3eit gu 3sit einige ber Iut^erifcf)en ©otteSfaften beifteuerten;

biefe überfliegen jeboc^ in !einem Sa^re bie ©umme üon 600

^ollarg. — Qu erwähnen finb auä) etlicfje Stiftungen für

biefe» 3öer!, welclje in ben Sauren 1893 unb 1895 gemad^t

würben unb 2700 ®ol(ar§ betragen, wobon )ä!^rlicf) bie ^^"fs"

bem 2Ber!e gugute !ommen.
• ßum ©cfilu^ biefe§ ßapitetig geben wir eine Sifte ber

^aftoren, ^rofefforen unb Se^rer, nac^ ©taaten georbnet,

bon ben Salären 1885 unb 1896. (Sine ä^nlid^e bom Sa^re

1879 folgt am ©rf)tuffe be§ gweiten tapitelS.) daraus mag
man bie 5tu»bel^nung ber ©tjnobe unb bie Sage i^rer @e=
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'meinbe!reife ertennen. S)ieienigen ^aftoren, raelc^e unter=

«beffett ge[torben ftnb, begeid^nen tüic mit einem t; biejenigen,

tüeld^e inüdib ober emeritiert tüurben mit 3nü. unb ßmer.,

unb biejenigen, meiere ausgetreten finb ober au§gefi^tofjen

tüurben mit A.

1885.

Sm ©taat e Som a:

®. ©ro^mann, $röie§ ber 5(üge=

meinen Sqnobe, SBnbevIt)

•d. Qbe, '-^räiea be§ Störblic^en

®tftrift§, 5föeft Union

2S. ?(bij, 93nc! dreef

^. 5n&ert, Jripoli

§. 33aumbod), l^ubion

@. 33(eifin, eOorabo
$. 58rebon), 9JZaEfie(b

IS. (ia\elmann, (If)ar(e§ Gitt)

®. S}ie^, ©t. 2)onatu§

g. ®ie^ (t), St. ®onQtu§

18. ^iJtic^Ct), Saoenport

^. gö()cf) (|)ilf§prebigev), 2)n6uque

;^. j^ü^r, ©t. ©ebalb

(55. @raf, ©tratüberrtj ^oint

®. ©ro^mann, jr. (^nü.), Spring

©ree! (3u&i(ee)

@. §eimann, SreSco

e. S. Sbe, ir., Stttteton

<5. §üter, ©ac Eitt}

®. i*nnbgre6e, St. '2(n§gar

t>. 2u§, '3}u6uque

%. men]inQ, Soft Station, Sadfon
(lountt)

3. 9iem6olb, 5(nt)ren)

3. ü. Beiünger, mitd}eü

g. 3"ntt^ei"mann, 9Jfonono

®. Sü^rer, State dentre

^. j^ret^tag, Fontanelle, ^(batr Go.

£). ^artmann, ^owa Gitt)

f?. £u^, aSilton

§. Üteinemunb, 5Dhi§catine

S- 31. 2i[t (Sefretör ber ^dlgem.

-St)nobe), 2:'erinbo Gentre

5(. «(o§6erg &ei Gouncil 58{uff§

G. 58arforo (Sno.), Gebar gotlä

§. 53(um (A.), Sanborn
äU. 93üf)rer, örofton

S. G^rift, ^nbepenbence

F. Gicf)(er (3nb. unb A.), 2öa=

bertt) C'^irofeffor unb $aftor)

9(, ©oppelt, Spirit Safe

31. §aag, 9ti(f)fielb, gatjette Go.

G. §aft, 33ot5ben

G. $. §aBtar(, 9Zeiu §ampton
3. Seng, ^öelleoue

5. SB.Sobec!, 93iai-fielb, 35renter Go.

G. 5?Jarborf, älfonticeüo

3(. gjlet^er (A.), Grane Greet, $re=

nier Gountt)

9Ji. Diect , Spragueüille, ^ncffo" Go.

§. Sd)erä (t), SSaterloo

§. Srfiln^, öreene

3. D. Stä^ün (A.) Bei G(at)ton

§. Stür^, aiiceüilte, älfitdjeü Go.

G. 3Bacf)te{ (A. u. t), 9ceiu ^ampton
G. g. Söarnfe, 9Jial)narb

G. SBeltner bei ©reene

^. 3t. 58oben, Slelfogg, 3a§per Go.

2B. Gngelbrec^t, gort llfabifon

^o], a)Jet)er (A.), gjlalcom

5?. Sanbbetf, granfün miU
D. müücx (A.), S. 3(mana

3(. ^$fifter, ©ermanbille

6. 9i. Sd)abe, ^ebxid
''^. Söalentiner, Glinton

G^. t^olt (A.), S£)aron Gentre

3 n i n i »

:

§. 3)ecfer, j^owter

Sr. S. gritjc^el Ci^rof.), SDienboto
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^r. ®. gntid}e( (^ISrof. t), 9J;enboto

^. .fioßfclb, etveator

§. gjJic^netfcn (A.), 33vuo!U)n

@. ajJciev, 3onc§boro, Union CEo.

S. 9JJü[Icr, £f)o6onier

e. ^]?vüE)(, 6nft(cton

5. 9?tcl)ter, ilfenbota

S. ©eefjai'e, ©tfforb

Q. Stürmer, (SuIIont

iR. 93numnnn, 9Jtount 'i^Jalatine

g. 93ef3, %seoxla

%i). S^rejcf, 6-ar(in((c

S). W. Riefen, 55cnion

3m Staate
§. 33rü(fner, 3(b(enian, San! Go.

^. 93nr!f)arb, ^öronbon

§. §örig, SBatertoion

^. Sanger, äöaupun

% Siebtfe, Setonb, San! Sountt)

f^. 9)Jutfd)monn, 33o§cDbe(

91. 9ier)n, SEierefo

(S. Stra^burger, dcbnrfinrg

^. SBeftenöerger, 9iipon

S. Sßilfe, gjJobiion

e. ^annemann (A.), ef)tcogo

@. §empeler (t) bei 9Ketro)Dort§

S. §ijr(ein hei ^^Srinceton

m. So^nfen (A.), ®anfortr)

Ä\ Krcb§, 9]em 93remen

di. Songe, ©mben
e. 3!Kair, 9[}fetropon§

(J. ©rf)ncf)arb (t), (£airo

^. 2S. Störung (^nü.), 9Inc^or

g. |). Stöfiling, 5(j^ ©robe
^eiltv. Stä^ting, 9[>felbin

|). Stanffenberg, 9ljT)ton

;3. aSittig (t), ©(arion bei gjfenboto

3 1 § c n f t n

:

e. Saumbac^, ^^aü ßree!

Q. ileuling (A. unb t), ?Jtc?var=

(anb (.*pope)

^. Kumpf, 33[ne 90fonnb§

33. maxx, ©rafton

3. ©. Siccfnngel (A. unb f), (Sau

(£(nire

W. Steinfe, ^arri§t)il(e

S. 2Bet)randi, 9Jfenonionie (Sttt)

@. SOrtf) (3nö.), Sogonbtlle

5. Seinbürfer, 'l^xäie^ be§ De^U
Iicf)en S)t[triftä, Sefiance

e. aSecfet (t), ©aft Jolebo

g. §en!e{mann, S3r^an

6. |)üter, (Suftar

e. t^. ftöbing (A.), ^errt^gburg

6. 5ßrottengeier, Jolebo (St. ^ol).)

3m (Staate O^io:
®. gtaufc^, Xolebo (SoI.)

(£. Sd}in! (A.), Slrt^bolb

(£. Strauß, Dfolona, §enrt) gountt)

3^. Sd)mel^, ^ereo

2S. Söacfe, (äbon, 2öiIIiom§ gountt)

Jf). meiex, Söaterüiüe, 8uco§ 60,

3m Btaate Wn^iQan

31.

31.

93ouer, ^ba, aKonroe (Sountt)

93erofet (3nö.), Scem Baltimore

Sijrfler (t), Sharon
©rnning, Stearine 6tti)

©üfelaff, dapac

§ec£e, 9?em §aben (Senoj:)

trüncEe, 9xtga, Senattjee Sountt)

Süft^arbt (A.), ^air£)oben

Saurifeen (A.), ^ort §uron
Ctto, Detroit

e (Bd}ieiä)ex, f^air^oben (Sraan
ercef)

Sdjeffelmann, 9f?ofebiIIe

Sdjober, Dttatüa Sa!e

Sc^tt)an, gJogerS Sitt)

Srf)übel (t), 6^ebot)gan

2Ö. SBeubt, 3((bena

3B. ^imfe, Sllpena (SSilfon)

31. iRe^n (A.), SBntbeuburg

17
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Sm Staate äRinnefoto

e. (Jtf^off, spring 5?aüet)

SB. Stietn, Oiöatonim

g. ftüt^e, aiJeriben

SB. Siolting, |)armont)

S- ^Sedier, 'üBetconte

S. §agemann (t), ©(enbiUe

fy. Jiebe, 2:roine Safe

3m Staate SJHffouri:

Ö. m. S8üäa, 3((ten6urg

SB. iRein^orb, ^?ocaf)onta§

©. ^iten]ä)ev, Stringtoron

Sf{. Slinfftcf, ^rauersöiüe

§. 9Heberroimmer, 9xicfi ^itO

9. 2)üvi(^ner, ^^qvmont

G. JiKödner, S?erfaiIIe§

D. Sompe, ^(orence

Sm Staate 9JeBra»!a:

$5. §eift, ©Qracufe

6. SBieberänber^f @ot^en6urg

§empeter, 5ßräje§ be§ SSeft'

liefen ®tftri!t§ (+), ^elena

31. S3ranbt (A.), Golertbge

^ecEmnnn, Song 93rand^

Seu6(er, Qo^nion

Sürj(i)ner, Jafmage
SB. g^men (A.), @oti^en6urg

5(. 5(eii(f)mann, Seraitt

SB. §er§, Jurfeq Gveef

3(. Seupp, ftearnet)

G. Sücfe, dortlanb

G ?Jiüf)(, Qefferion

§. 9tan (A.), |)id:orq ©vone

S. ^l?öfetnger (t), mibbie Sree!

(Smeralb)

S. ^öberktn, Seatrice

51. 9?ef)itioIbt (A.), Spring Gree!

2f}. Set}Ier, §«noöer

Sm Staate ÄanjaS:

S. g. Silge§, $^itlip§6urg

ß. 2o^, SE)erman

g. Sc^ebtter, 5ipton

S^. Strauß (A.), Gorintb

§. Stubier, 53anfi§

Snt Staate ^a!ota (bamal» no(^ ungeteilt)

fö. 31. S3ijcf)off, Scottanb

5. 93ofc^ (A.), '$(ainüiero

6. Gi)en6erg, 2:^ompfon

S?. ©eißenbürfcr, Simöatt

2(. öatin, öartforb

%. Softer (A.), Sfielbon

S). Seba^n, Scattenuoob

fy. ^elm, 9Jiabi)on

D. Stäf)(ing, Sana

3 in Staate Äentucft):

D. S^u^r (A.), Grab Drc^arb (Su^ 1 G. knappe, i^abucaf)

tE)er[)eim)
|

Sm SSof^ingtou Territorium:

G. Sungf (t), ©ranb Goolct)
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1896.

Sin Staate. Sotpa:
^!^t(. 5lcEermnnrt, §utf, Siouj ßo.

SB ^^Ibty, 33ucf ereet

31. Gilbert bei Söeft Union

5s. 5Ippe(, ijnnnn, Glatjton Gountti

e. 5(r(en, «Rocfroetl, Serro ©ovbo
(Sountt)

SB. 33ätfe, ^:8Dt)ben, 8iouj Gountt}

e. 5^ar!oit) (^nb.), ©[^effielb

Ö. 33anm&ad), ©rcene, 33utler Go.

@. %. 'i8i)d)oil ^4Jicrioii, Soob=
bnvt) Gountt)

<5). 93(ef[in, eiSornbo, ^at)ette (So.

?t. 5Boben, Seüogg, Sa§per go.

§. 33reboit), ©umner, 33renter (So.

$. ^veboro C^räjeS bc§ 3Jörblirf)en

Siftrütg), gjfoEfielb

^. a3unge, ©artlet), D'^Brien So.

S- 33unge, ^a\viet)e, gatjette Ko.

©. §. Gajefmann (Sefretör ber

?lirg. ©qnobe), (Sf)or(e§ (Sitq

S. (Sf)rift, ignbepenbence

i^. S- 6^toorotü§f
l) , Ccf)ct}cban,

D§ceota (Sountt)

5?. SeinbiJrfer (^$räie§ ber 5(t(=

gemeinen Sijnobe), SÖaberlt)

5. 5:ie^, St. Sonntug, ^arfjon (So.

3 fi. Ti(gc§, ©eigel, ^Bremer ßo.

3. ^oben, SBilton

;3- 3)ovuI(i§, Sac (Sitt)

Ö. ^-tentie, Sittle SiocE

?(. ^-retjtag, gontonelle, 9(baiv (So.

(Mottloö gritfcf)el, (Slfport

<B. 3-ud)§, 9Jeit) ^ampton
®. |). ?5ü^r, ©t. ©ebotb, (Sla^ton

Gonntt)

(£. $. (SJabriel, C^offtein

D. (ynmmelin, ©arnaüillo

3?. ©eif3enbijvier, ?(nbrem

3. Ö5ü§, Snjon, SSatjne (Sount^

6. 03vof, Straraberrt) ^oint

S- (^räning, SJZonona

&. ©roBmann, fr. ((Smerit), 3Ba=

ber(i)

9(. ©üfeloff, Sonia, G^itfnfotü (So.

(S. ^a\t, (lebar ^aüg
(Sf). §aujer, §ebridf

S- 4>erbft, Sittteton, 93uc^nnan ßio.

^^5. ©erttrid), ©^efrielb, ^ranflin

(Sountt)

^. |)örlein, Sotüa (Sitt)

§. (£. |)off bei (Souncü 93tuff§

e. Sbe (3nb.), Sofi'ier ber 910«

gemeinen ©Qnobe, Söaüerlq

|). Rapfen, ®e§ 9Jfoine§

®. ftnieriem, ©ermanöitfe, Qef<

ferfon Sountt)

^. mt^e, SBoberli) (Butler (Sentre)

^. Sturfe (t), S£)aron Gentre

9t. ^m^, ©f)oron Gentre

^. Sanbbed, (5)rofton

@. Sanbgrebe, SKonn

G5eorg Sangfammerer, Cttumraa

S- Sens, 93e(Iet}ue

Ü. Sobed, Änittel, 23remer Gountt)

§. Sufe, Gaftte (35rot)e, ^oneg Go.

$. Sug, Subuque
G. S. 9JJaü, Garlbiüe

G. gjJorborf, 5Jlonticeüo

9t. 9Katt^ia§, ©übben, Garrott Go.

&. mdex, 9Jhi§catine

G. 9JJeIcf)ert, 9itian, 2)e(amnve Go.

Zij. ajiei)er, Grot^orne

5. 9Jiü^t, Soft gjation, Gtinton Go.

G. mödei, S!obgeOifIe

G. Siiebermeier, Gre§co

6. 9fitarbt), ®t)fQrt, 2nma Go.

9t. ^^fifter, g-armington

§. me\h 9((ta SSifta

^ul. ^:}5vottengeier (Snb.), SBaöerfQ

30t. 9iect, ©proguebitle, ^actfon <So-

§. ^Heinemunb, 9Jtu§cotine

S. Oieinfc^, 9Jtatcom

S. &. 9iembotb, Sßeft Union

§. 9iigger§, SBotcott

S- 9^omberg, S:^effiefb

®. ©anbroct, 2öoter(oo
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j5. Sc^cbKcr, Gbiüovb«, ^.Macffjarof

lountt)

ig. Scf]cffc(iitann, CSonuitf), .t^an*

cod doiinti)

f5. Scl}nitbt, (£(inton

®. Scljrüber, Cehücin

©ee^nje, ©(inton

Sicffeg, ^:ßnrfer§6uvg , 53iit(cr

ßountt)

Sieffc§, 33ut(er Scntve

2Ö. etä^ling (Snü.), Gtinton

Stürmer (:3nt).), Söatierlq

^. Stürg, ^ubjon

profe

®r. S S'^'itfrflf'^ TuBuque
2Ö. 'ijsröE)!, Publique

9JJ. j;yriti(f)el, Subuque
gr. iRicf)ter (^räfeä be§ Sübüdfien

®tftrtft§), eiinton

C Sh'auS^aar, Günton

3o^. 5rttfcf)e(, Günton

2(. 53arte(s, Glinton

Gf)

C
D.

G.

G.

ÖD

G.

^•.

|orcn.

51.

G.

Sr

Sctjrcr.

§. ^ranbenßnrg, lllajfielb

G. jyriti, Subnqne

$. ©ruber, S)t))art

cdicnbnrg, ^oijb, Gfjicffiinn?

Gonnti)

. 9>Df5, (Vern, Wrnnbi) Gountij

3>oürnt[), Sf)clbon

3Sapp(er, ftnittcf

Sarnfe, Seftgntc, ^mjcttc Go.

ilBeltncr, cyrccne

3BcItner,:Öi,5nrb,"'!)?ocaf)ontn§Go.

']. SBcftcnbcrgcr, ©rafton

Söiegnnb, 9iidifie(b, g-aqettc Go.

S. 3cilingcr, ^ubilee

3icbc, 2^ancnport

^inimernmnn, Söoberlt)

ftuf](nmnn, Glinton

Gftrcni, Günton
9J{artin, Günton

. 2uö fS^iäepräjeS ber 3((Ige^

meinen Sqnobe), SSaberlt)

Gngc(brccbt, ^Uooerlt^

Sfjelbaf)!, 'Ävaüerlt)

.Ciarbmig, 2.'i>nlicr[t)

9]{eld)crt, Günton

Sm (Btaate ^IHnoiy:

ö.
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^. §üter, aHQparf)

^. Älemm ©oatöburg

31. G. ftre6§, SEiumiüat)

3. Sambertug;, 9Jfeloin

9{. Sauge, fömben

8. g. Sent;, ®ijon

@. 5Jfa(l, ^Jurjert)

(S. 9i. SJieldjert, ©^obonier

®. gjielc^ert, (Saftteton

g. SJienftng, 9iounb Snob, lljnijnc

Eountt)

e. 9JJüf)(, g-latoiüe, Gf)ampatgn Go.

^. Sär^v, (2ci)roer

S. g. 33öbecfer, Gfiicago

SB. Sinfgröbe, löenjon

$. Henning, fyoiuler

^. @ü(benf)aav, fylanagan

§. Äornemann, Gfjicago

S. CItmanS, Seonore, l'nSaüe Go.

G. 9i. ^^ie)d]e(, 'JJt^ajiac Gveet

^. ^$reu, 3o'ic§boro

G. ^$röf)(, gjJcnbota

G. 3. ^^vottengcier, 'ij^eovia

S. 2Ö. 9?einf)arb, Guüom

S. m. 5Reu, 9iocf f^-oII§

§. Sd^netber, ^^icovio

fy. §. ©täf^ting, Somonou!
§. Stäf)Ung, Sanfortf)

§. ©touffenbevg, ^(ifiton

^. |). iBateutincv, glf^^ngan

Sct^rer.

G. S'rebg, SoneSbovo

§. 9L 9Jfarttn, ^(otöifle

S(. SJUitter, 23a§co

@. SJJüüer, glntoilfe

3. ^. 9ien!en, '*^eoria

SS. Semmelmonn, ^eorta

S m (Staate SB t § c n j i u

:

(V. 9{uguftin, Gnu Gtoive

33aumbad), ^-oü Gree!

33e^reu§, Gt)ippett)a ^-add

33ur!^arb, 33rnubou

Gtgeumaun, SJJasomanie

. j^(acf)uteter, '-^epiu

G. fylierl, «003
grttlcf)e(, SBcft Supcriov

öoppelt, SBaupuu

G. föräpp, ®prtugfie(b Gorucv

|)afermnuu, 'iMooiuer

§afevmnuu, ;5Df)»iony Grec!

§erbeuer, SJtnqnifie

^ille, Quuctiou Gitt)

liörig, SSatevtoinu

2B. Knappe, 9Jicfnorb

Sauger, 3of)uiou-3 Gree!

Seemf)ui», Jf^ereja

(. 33reboiu, SSatevtotuu

t>eiier, Gebaröuvg

9Jkier, Gebarburg

Sc^acf, Söatertoron

33.

&.

??.

9i\

So,

G.

G.

G.

&.

o-

G.

Stebtfe, Sefanb

9JJnrr, ©rafton

9Jhiticf)mann, 58D§cobe(

Depfe, ©itlet

21. ©c^affnit, 5mt. ^oxeb

©darüber, SoganSöille

©täfjdug, Stojeubale

©traflburger, Gebarburg

Streirf), 5(bleiuau

©uub, l^nrriSintle

SBeug, Cjfjfoif)

Söetiraud), 93ienojuouic

3St(fe C-^räie» bc§ S^ßiSconftn

®iftrtft§), 93labtioit

SBörf^ (t), ^$rairie bu ©ac

Söolff, ^Dpe

3innuerutauu, 9\ipou

£ef]rcr.

(y. ©d}äter, SJJabifon

|). Jabgc, Gau Gtaire

5. 33oigt, 'SiJcuDmonie
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3nt Btaa
5t. 33erofct (^nti,), t^cttigüiac

28. 2)imfe, 9lbnm§ iHibge

S, ®üricf)ncr, Solebo

S. 5(. ®räpp, 9iocft) 9?ibge

®. §an§ (|)i(f§prebiger), Sofebo

2S. §ecfe, Guftar

(5- §erife(mnnn, Srt^ati

e. ©. ^be, '':pcrrio5burg

§. Sförfner, 2SQterüiüe

% müp\e[, 2{rcf)bo(b

Ä\ ®. ftre6§, 93erea

§. SJiüder, Scfinnce

te D §{d:

XE). aUeier ("ißrnl'eS be§ Ceftüdfien

Siftritt«), SToIcbo

9i. SJiünjtngev, SÖilliston

©. 'poppen, S'olebo

@. g^auid}, Gaft Jolebo

S. S. 9?üfc^, $am(er

j^. ©cfimetfe (SBaii'enönter), Saft

Sotebo

;5. ©c^mibt (§i(f§prebiger) §am(er

Ä\ ©trauB, Dfo(ona

2ß. SBade, gbou

§. (Scffjnrbt, loiebo

2^. gifenid)er, (Saft Jolebo

g. ©ofje, ^olebo

D. Irömer, 3;D(ebo

®. So^mann, Saft 2:D(ebo

$. 58arb, S^etroit

f^. SSauer, ^i^a ©tation

e. S. 93ü^rer, 9)Jarine eitt]

f5, 2)ie^, $ort ^uvon
3(. .t>avrer, gairf^aüeit

S^ §ermel, 5üpeno

^. 2Ö. .^erg, «afsfielb

S. |)ogfe(b, Gfiebot)gan.

®. §üter, 9tiga

Jf). SUefotf) 9?ofebtüe

S. Ärüncfe (t), 9^tga

Ö. Semfter, g^ogerä 6itt)

Seigrer.

S. S. Sübben, ßaft Jo(ebo

(£. mextk, 2o(cbo

§. 9Jfö£)(mann, Jolebo

3;^. ©d^mibt, Sotebo

3m ©taate 9)ltc^tgan:

Ä'. Semfter, 9^omeo

§. Semfter, 6f)e(fea

9{. ajiüller, 9cctti §aben (Senoj:)

e. 2t. Otto, 2:etroit

dij. ^rottengeter, Gaft ©aginaiu

j^. ©rfjalffiaitfjer, Gapac

G. ©cf)(eicf)er, $ctcr§ (©roan Kreef)

G. ©(i)o6er, Ottaina Safe

G. ©cf)Uian, gtoger^S Giti)

^. 38. 28enbt, 5(Ipena

G. 28inter, Ticw ^Baltimore

!£ct|rcr.

3t. ©cf)üren, Detroit S). ©d^üren, 9itga

3m (Staate DJiifjouri

®. f^ifenfc^er, So^mon
^. j^ranfe, Gatifornia

§. ®et)er, Cfage Gitt)

9?. mxnt\id (i^räfc§ be§ 28eftU(^en

®iftrtft§), 93rauer§t>iae

|). ^umpf, ^socaf)onta§

S^. Sofe, 33oefcf)enüiüe

G. Sücfe, ©toöer

D. 9JieIfecr, 5(rten6urg

§. SJieberiüimmer (t), So^mott

S. ©(f)aff, 5Hirf} m
Ä\ ©rf)aff, a^cbro

G. ©darüber, ^^it)rmoiit

[
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51.

e.

f^.

5t.

e.

^.

m.

51.

51.

®.

20.

5(.

$^
5^.

2Ö.

.<tt'.

5(.

®.

D.

SJiciuenic^nitter, 23rauer§t)i(Ie

3m (Staa

(fd'f)oif, Spring S^nllet)

©iicnbcrg, SSelcoinc

3-vi&, Sncfion

. öüglaff, Se 8ucur Eentre

.v>atermnnn, ©(ava ßitl)

.t)arttg, 9Jtinnenpo(i§

.^(ein, Ctüotonno

gvum[trof), ^^?iing[ton

Sau, 's^iingSton

Seba^n, ©(enüiüe

Sel^ier.

t e 9JÜ n n e j 1 a

:

S. 5t. Sift, ^refton

(£. 2Dc£)te, ettjfinn

m. 9?otttng, ajfeviben

•ß. ^^icf)(er, SJfiuneapotiä

§. ©d)Iief5er, 5tba

|). erfjlufe, (£(!ton

3;. D. Stä^ting, ^orntont)

i^. Siebe, ßtober

m. Utelcf), ©t. $QUt
9Jl. ü^oijeler, Sßafeca

§. 3npf, Safe 23ett

£et]rcr.

.peintein, "ipfingfion

Sm
iBccfmann, 58urv

23evgfträfjer, (Soof

|>. 33ubbenf)agen, ßreig^ton

S^eubler, ^ofjnlon

S^üricf^ner, 2;almage

§. ei(t§ (3nti.), (Stjracufe

g-infbeiner, Sebar 3iapib§

^(eijcf)mann, ®e Söttt

©unbef, 5ttioca

|)airtfe, ^anjen

•Siedet, JKuj^üille

§efner, ©oteribge

. Iieift, ®e SSitt

§e(m, 5Jia(mo

geriet, §niiDöer

^oltevmann, (Sttüoob

Sanfen, äBilcoj

:ganfien, 9)facon

atöcfner bei Sqracufe

Staate ^ehva^ta
S. Ä'urs, SQracufe

D. Sompe, 93qron

2). §. 9}kt)er, 2St)more

S. Wüüev, elf Sveef

S. ^überfein, !öeatrice

U. ©rfimibt (t), ®at)fin

6f)r. Scfjober, ^ictjon

@. ©rf)u(s, ®aQfin

%i}, ©eqter, 5tfma

J^. ©treng, ©out^ 5(uburn (|)icf«

ort) @robe)

§ e. ©tubier, Stfjafa

§. ©tutt)eit, (Snteralb

|). SBenbt, ©terüitg

{£. 3Se[terbut:)r, §i(bretf)

e. ®. 2öieberänber§, ©ott^enburg

4). JÖittfe, ©etoarb

e. äBo^tfart^, Siaer

;£et]rer.

ig. |)opfe, ^anober

^. ginfe, Jipton

;3. ©emä^tic^, ^ertfington

S. ft^oftba^n, ©etben

?5. 9?aumann, @at}(orb

Sm ©taate tanjaS:
i^. ©cf^arbt, 58rogi(ton

X. ©cf)uf3, ©tuttgort

S. ©enfeifen, 5ttbert
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3m (Staate (Süb = 3)a!ota:

(S.

m.

5t.

31.

3.

D.

e.

s.

58rüge(, ^iaftbe

58run, iieo(a

2)egut§ne, 93eIIe

^aog, SJftübanf

§at)nl, Stripp

§anfen (t), 33eüe

§arff, ©urefn

§ummet, Söebfter

ßinbörfer, 9\apib diti)

3. ftöppcf (,'snü.), Ivipp

9(. Cttcr^bcrg, 4''0§incv

D. $ett, ^^Jarffton

§. 9\einf)ovb, Gureta

9^J. 9iei)cl3aucv, Julnve

G. Schabe, ©ffingtou

G. ^o(§, 9?amona
9(. Söerr, Söarner

Sq. SSunberltd^, Guvefa

^^m ©taate 9^Drb = 5i)a!ota

93ü^ring, ©rtSmofb

Steter, (B^elbon

Giftet, Seraeir

£). Gngter, 9teiti ©alem
Seupp, 3trci§

3m ©taate
^onjen, 9Jeiu SB^atcom

i:noppe, (Seattle

5(. 9J?et)rie§, Senjelf

5(. ©rf)ü&e(, j^efienbeit

5. SSalt^er, Gaffeltou

®. Sapf, Söation

a f fj t n g 1 n

:

9S. ftuv^, Seattle

m. Stetn!e, 2)oug(a§ GitQ

£el]rcr.

5m ©taate Dregon:

Sm ©taate ßolorabo

^iftan, Seattle

SSoigt, ''^enbleton

Qanfjeit, ^baüa

3 m © t a a t e Ä e n t u cf l)

:

33rücfuev, jv., 'i^iabucaf)

3 m D ! I a ^ m a 2; e r r i t o r i u m

:

SfieCfl), 2Ba)f}tta Gountl)

3m ^a^xe 1879 tüurben e§ 25 3a^re, feit bte ©tjnobe

gegrünbet worben ivax. Xa foKte mit ber ä5erjamm(ung bec

SlUgemeinen ©ijnobe, tüelc^e in biefeS 3ar)r fiel, eine 3uBeI=

feier berBunben tüerben. ^iergu mor aiicf) ein ^^ertreter ber

geetjrten ©efeltfc^aft für innere SOt'iffion in 93at)ern, ^err

9}Zif[ion§infpe!tor 3. ^einger bon 9cenenbette(§au, eingeloben

tüorben, nnb bie ©efenf(f;aft Fjatte beffen ©enbnng freunblicf)
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gugefagt. 3^ie g^nobe tnar üon ber gt. So!^anne§=@emetnbe

gu äRai'fielb, S3remer ©ountt), ^owa, einer i^rer dlteften

unb tptigften ©emeinben, burd^ ü^ren ^aftor (^aut S3reboiü)

eingelaben warben, nnb bie ©inlabung ti^nrbe freubig an=

genommen. Sn ber (2t. So^anne§ = Äirc^e gu 9JJaj:fieIb wnrbe

benn bie Sn6e(jt)nobe anä) gehalten unb am ©onntag, hen

22. Suni, mit bem ^ubiläumSgotteSbienft eröffnet. (S§ maren al§

Vertreter ber ©t)nobe Bei biefer S^erfammtung 102 ^aftoren

unb ^rofefforen unb 32 ©emeinbebelegaten gugegen — bei

ber großen Entfernung ber meiften ©emeinben üom S3er==

fammlungSort eine gafjtreid^e SSertretung; au^erbem tnar .^err

9JäffiDn§infpe!tor ^einger als S5ertreter ber öerel^rten @e=

feÜfc^aft für innere äJiiffion in Sot)ern erfd^ienen, Welcher bie

toeite 9f?eife üBer ba§> Weet gemacht fjatte. Ser feiige ^aftor

^. i^'öl\ä) gab balb nac^ ber 35erfammlung im Äirdjenblatt

eine anfc^auüc^e Sefcfireibung ber Jubelfeier, welcher n)ir bei

unferer S^arftellung teiüoeife folgen. S(m Sonntag morgens,

fo berichtet er, !am bie 9J?enge berer, bie ber f^eftprebigt

gupren unb bem feftlic^en ©otteSbienft beimo^nen wollten, in

l^unberten üon SSagen unb 33uggiey ba^er gefahren, unb Äirc^e

unb geftpla^ würben bis gu ben äu^erften 53än!en öollftänbig

gefüllt. dJlan fc^ä^te bie 9Jknge ber geftgäfte auf 3000. 5DaS

^errlic^fte SSetter begünftigte biefen Eröffnungstag ber Subel=

feier unb 3Serfamm(ung unferer ©Qnobe. 3Sol)I mar eS marm,

aber unter bem grünen Saubmer!, wo unS ber !ü§(enbe SBinb

erreichen fonnte, merfte man bie .^i^e nii^t fo fe^r. i^ier

fa^en mir unb laufc^ten ber geftprebigt beS .^errn ©tjnobat*

präfeS ©ro^mann, welcher er bie SSorte beS 116. ^^fahnS

(3SerS 12 unb 13) gu ©runb gelegt ^atte: „2Sie foll ic^

bem §errn üergelten alle feine SBo^lt^at, bie

er an mir t^ut? ^ä) will h^n l^eilfamen ^eld^

nef)men unb beS ^errn 9Jamen prebigen." (Sr

fonnte nic^t üon ber Mangel in ber Ä'irc^e reben, ha biefe bie

9J?enge ber geftgäfte nur gum fleineren Xeil faffen fonnte;

man l)atte in ber Eile eine proüiforifc^e Mangel bor einem ber

geöffneten ^irc^enfenfter ^erftellen muffen, bamit ber ^rebiger

in unb au^er ber Äir(^e geljört unb üerffanben werben fonnte.

^ie ^rebigt legte unS in lebenbiger unb fräftiger SSeife unfere
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üornel^mfteSuBiläumSaufgaBe an§ ^er§, inbem fie

un§ onleitete unb ermunterte gur Betrachtung ber ber

©t)nobe gu teil geworbenen 2öo^(t^Qten unb gum rechten
.^an! für biefe 3Bo^It^aten. S(I» folcfie SBo^lt^aten würben

l^erüorge^oBen: bie @rtt)ä^Iung ber ©tjnobe §u bem i!^r ge=

worbenen ^errli(^en iöeruf, bie ©r^iel^ung für biefen 23eruf

unb bie Segnung in bemfelben. S)er S)an! für bie 2So^(=

tljaten aber foll beftel^en in ber ^erglic^en unb willigen @nt=

gegenno^me be§ im SBorte @Dtte§ befd^loffenen §ei(» unb in

ber ^rebigt be§ 9^amen§ be§ ^errn mit Söort unb SBer!.

(^ie !ö[tli(^e Subelprebigt finbet fid^ im ^irc^enblatt üom
Saläre 1879, 9^0. 16.) 3}er Subetgefang erfd^oll üon innen

unb au^en, ba^ e» eine Suft unb greube war. 2(u§ ben

St)nobaIpa[toren l^atte fic^ ein (Sängerrf^or gebilbet, weld^er

bie geftfantate be§ mufiüunbigen ^^aftorS SIejfin, bie ber=

felbe eigene für bie Jubelfeier fomponiert fiatte, fowie anbere

geiftlic^e ^unftgefänge Vortrug. „Sie l^aben mic^ oft ge=

bränget "oon meiner Jugenb auf; aber fie l^aben midf) nic^t

übermoc^t", I)ieB e§ in ber Kantate, unb wir gebadeten babei

an bie trüben unb hoä) gefegneten (Srfafjrungen unferer

Sgnobe in ben üerfloffenen 25 Jahren. — dlaä) bem @Dtte§=

bienfte nafjmen bie fielen g^eftgäfte teilia in ben goftfreunb=

tilgen .f)äufern ber ©emeinbeglieber, tei('3 unter ben frfjattigen

Räumen auf bem ^^farrfjofe ifjr 9}?ittagyma^( ein unb unter=

f)ielten fii^ in traulichen ©efpräd^en, big bie @(ocfe ^um ^ad)=

mittagSgotte^bienfte einlub. Ju biefem fjielt .§err ^^rof. @ott=

frieb gritjcfjel bie ^^rebigt über 1. tor. 15, 58: „Seib feft

unb unbeweglicf) unb nel^met t nun er §u in bem
SSer! beg §errn, fintemat iljr wijfet, ba^ eure
5(rbeit nic^t bergeblicfj ift in bem .^^errn", inbem

er in berebter SBeife reic^Iic^ Xroft unb SOMf)nung für bie

©tjnobe unb ifjre 5Irbeit au§ biefen !öft(iif;en äöorten fd^öpfte.

5[(y am 9}?ontag, ben 23. Juni, üormittag» bie erfte

@i|ung eröffnet worben war unb bie $8erfammlung in il^re

95erf]aub(ungen eintrat, ftellte ber ^räfey ben üerel^rten Slb=

georbneten ber ©efellfc^aft für innere SJiiffion im ©inne ber

lutberifc^en ^ird^e, ^errn SJ^iffionSinfpeftor J. ^einger t)on

9teu:nbette(§au in angemefjenen SBorten ber ^erfammlung
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üor, Begrüßte i^n im 9tamen ber etjnobe unb Ijte^ i^n oufg

j^erglic^fte tüillfommen.

|)err 9Jäjfionginfpe!tor S^einger richtete hierauf an bie

Sßerfammlung eine furge Stnjprac^e fotgenben Snljalt§:

„^ct) grüBe bie toerten 93vüber unb greunbe ^erjlicfjft unb brücfe

S'^nen meine gi^eu^e an§>, ijkx erfcf)eiuen unb ein S^^Q<^ """^ ®ef)i(fe

ber QuBelfreube ber ©^nobe fein gu bürfen. ®enn toie ^l)v 3Berf

auä] mein 2öer! ift feit 15 Sa^^'en, unfer SSer! alfo ein gemeinsames,

fo ift and) imfere greube eine gemeinjame. Um bicfer meiner g-reube

einen 5tu§bruc! gu geben, 6in id) äu Qf^nen gefommen. ^cf) bin

jebod) nid)t 6I0B [)ier, um meine f)er§(idie Seilnaljme an ^i)xer:

Jubelfeier au§§ubrücfen, fonbern auc^, um Jfincn bie (yiüdmünfd)e

ber ganzen ©efellirfjaft für innere SJfiffion gu übermittcfn. Surd^

ben §errn StjnobalpräfeS mcrbcn bie frfjriftltdien 8egcn§münfd)e

unferer ©cfellfdjaft bon ber ^anh i^rc§ !^od)beia(]rten Cbmann§ ber

SSerfammlung mitgeteilt merben. Jd) bin nun 15 ^aX]xe im ®ienfte

unfere§ gemeinfamen SSerfeS unb f)abe ben größten 3:cit biefer |]eit

an ber (Seite unferer nun in ®ott ru'^enben Später, be§ §crrn

Pfarrers Sü[)e unb bc§ |>errn 5Jfiffion§infpe!tor§ 33nner, arbeiten

bürfen. 5lud) int 3camen biefer unferer feligcn ^initcr Wiü id) und}

^ier freuen ; benn mäbrcnb fie im |)imme( jubifiercn, barf id} f)ier

e§ fctjen unb mit Rauben greifen, mie i[)re 5tu§faat oufgcgangen

unb if)r 3Serf im |)errn nid)t üergebüc^ gemefen ift. ÄBenn id) an ba^

Samenforn bente, bav üor 25 Jafjren gelegt morben ift, fo mufj ic^

ftaunen über bie grofje (Srnte, bie au§ beut ©amentorn ermac^fen

ift, unb mein 3""ere§ mirb botl ®anfe§ unb ^$rcifc§ @otte§. ©0
mollen mir un§ benn mit einanber freuen, mie man fic^ freut in ber

©rnte. Unb möge @ott, ber §err, ber bisher bie ©i}uobe fo reid)

gefcgnet, i^r aud) fernerf]in bc§ 2Snd)§tum§, ©egenä unb (55ebeif)en§

biel geben. ®er §err, unfer G5ott, fei un§ freunblid) unb fijrbere

ba§ 3BerE unferer |>änbe, ja ba§ SBer! unferer i^^änbe molle er

förbern."

^a§ üon ber ©ejellfd^aft für innere SJüifion an bie Sgnobe
gerichtete @(ü(fn)unf(^ = Schreiben, ba^^ anf ©rfurfien bcy ^^rä=

fibinm» burd^ §errn 9Jiif[ion§infpe!tor ©einher ber Bt)nobal=

üerfammlung t)orgeIefen mürbe, lautete:

Sie ©efellfc^aft für innere SJciffion im ©inne ber {utl)erifd}en Sird^e

an bie 4'od)mürbige ©tjnobe bon Joma in 9?orbantcri!a.

®nabe unb griebe bon @ott unferem SSater unb beut §errn i^efu

e^rifto

!

@ e 1 i e b t e 33 r ü b e r in b e m |) e r r n

!

Jnbem mir ben Oon J^nen fo freunblid) unb bringeub gelabenen

i^^crrn ilJiffion§infpettor JofifinieS ©einjer, unfern teuern 33ruber,
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oI§ SSevtveter nid^t nur bev 9}Jii)'ion§an)"taIt gu 9ceuenbettel5au, fonbern

aud) ber ganjcn OieieÜirfiaft für innere ÄUiJiion int Sinne ber Iu=

t^erijcfjcn Äirdje gur 2ei(nn()me an ber Xanffeier bcö fünfunbätuanäig'

jährigen S3e[tef)en§ ^si)i-'^^ £t)nobe afiorbnen, f)alten mir e» für un=

nötig, if)n Sf)rer brüberlidjen \?lnfnaf)nte nnb Siebe nocf) 6cfonber§

gu empfehlen, beren er unb tuir gum üoran» ja fidler nnb überzeugt

ftnb. Slfier tnir !ünnen nid)t umf)in, bicfe öelegenfieit gu ergreifen,

um nod) befonber» burc^ Söort unb ®d)rift unjerer r)cr§lid)ften leiU

nnf)nte an ber ^i^xex (5t)nobe bon @ott in biefen fünfunbsmansig

Qafjren öerüe^enen önabe gu uneriuartct fdjueüent 3Sadi§tunt unb

@ebeif)en, gu immer meljr erweiterter unb gcfegncter äBirffamfeit,

3lu§brud äu geben. 5ß?ir rühmen unb preifen mit 5if)"£^" »^iefe

QJnabe unb it)ünid)en unb flehen au§ tiefftem örunb unferc§ ^crgenS,

ba^ ber treue unb barm£)eräige @ott ^finen biefelbe erf)alten unb

meieren tvoUe, bamit bie (3t)nobe bon ^otva in biefer böjcn legten

3eit nod) lange f)inau§ bielen berlaffenen unb fc^mad)tenben ober

berirrten ©eelen unfereg 58otte§ unb unferer Stird)e jenfeit§ be§

DjeanS bie 9^ettung§()anb Bieten unb if)nen treue Seitung unb 'Pflege

angebeiljen lafjen tunne.

SSir finb burdi biefe§ freubige ^lerannafjen Sf)re§ 55ubilänm§

berantaf3t luorben, Jsfjre 5)en!fd)rift gur 0ebäd)tni§feier beg sef)n=

jätjrigen 58efte£)en§ 3X)rer ©Qnobe itneber burd)§u(cien, unb Ijabcn

un§ befonberS an ber bötligen Uebereinftimmnng mit unferer fird)-

lidjen $Rid)tung unb unfern £'ird)(id54ira!tifd)en örunbfä^en erfreut,

bie fid) in biefer 5}enffd)rift fo f(ar unb entfd)ieben au§fprtd]t. S.Uöge

bn§ SBeilen unfercy geliebten 33rubery S^einjer unter ^f)»^" »^tefe

(Sinigfcit (luie Sie fetbft ertuarten unb boffen) nod] mebr beftärfen

unb bcträftigen, nnb möge bai^ eine ber gcfegneten ^yrüdjte ^f)re§

3uBiiäum§ fein: ein immer ciiiigere» unb innigere^ 3i'inmmen=

loirfen unter un§ jenfeitS unb bieyfeit'3 be§ r^ean? gum §ei( unferer

S3rüber unb gur görberung be§ 9xeid}e» öotteS.

2)asu ftärte öotteS SSort unb ©nabe Sie unb uns, unb fein

lyriebe berbinbe unfere §er§en ^u ftcter Sieb unb Jreue in ^^it

unb Ciiuigteit. 5lmcn.

G§ grüf;t Sie in bem ^errn brüber(id) im 'Dtamcn ber Öiefetlfd}aft

für innere 9Jciffion im Sinne ber Uttf)erifd)en Jilirdje

S. 5-. aiUtdjerer,

5(fa, am 6. mai 1879. 'i^farrcr, a(^5 Cbmann.

Snbe^ nid^t bfo^ burcf; Söorte, l)eiJ3t e§ im '^^srotofoll jeuer

'StjnobaiüerJQmmlung, lüoKteu unsere Später unb 93rüber tu

2)eutid}lanb i^re SieBe unb 9J?itfreube auÄbrüdeu, fouberu

auä) bnxd) eiue ^Ijat. ^m 9Zaineu ber ©eiellidjaft für iuuere

9}äf[ion legte iperr SDälfionÄinfpeftor 3^ein5er eine 3ii&itcium§=

igabe, nämlic^ 1000 9Jtarf, aU 33ettrag gnr 93egrünbung einer
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SfieifeprebigerfteEe auf ben Zi]ä) ber ©tjttobe nieber, mit

bem SSerjprec^en , ha^ and) im näd£)ften Sflfjc bie gteii^e

©umme gu bemfelBen ^^üS'i t^^^ ©tjnobe überfanbt tüerben

jode, unb mit bem Sßunjd^, ba^ bie ©t)nobe unter ©otte^

©egeu auc^ ferner ficfj meljren unb au§Breiten unb auf ^-(ügeln

ber Stbenbröte üormört» eilen möge Biy gum äu^erften 9JJeer,

bie an bie fernen ©eftabe be§ Stillen DgeanS.

9iacfjbem ber il^orfil^enbe nomen§ ber ©tjnobe für bie

reirfje £iebe»gabe bcn l^erglidjften S^an! ou§gefprocCjen unb bie

^krfammlung i^rer freubigen ^uftimmung burc^ 5lufftel)en

Stu^brucf gegeben fjatte, nmrbe etnftimmig befcfjloffen, eine

®on!abreffe an bie eljrmürbige ©efellfc^aft für innere 9}?iffion

in 53atjern gu ricfjten unb iljr biefelbe burc^ ^errn SOJiffionS^

infpeftor 3- ^^^einger übermitteln gn laffen. S)iefe 5lbreffe ^at

folgenben SSortlant

:

„^nbem mir, bie Sqnobe Uon ^sowa, bei bieiem unserem ^uheU
fefte mit tiefficiücgtem §evgen auf bie in hen berfloffenen 25 Qnfjren

gemo(i)ten (Svfaf^rungen bev gütttid)en SSarm^ersigfeit itnb Sreue

guvürffiltcfen, gebenten mv ötttig mit banfbarer Erinnerung in=

fonberl)eit berienigen öeietlidiaft, burd) beren §ilfe unb S3eiftanb

bor 25 Saf)ven unfcre Sqnobe entftnnb, unb tt)e(d)e in biefent gangen

l^eitraum mit fo treuer, nnneränberiirfier Siebe un?^ jur Seite [tnnb,

niimürf) ber ®eic(Iid}aft für innere ^Jfiifion im Sinne ber Iutf)eriicf)en

^irc^e in 93ot]ern

„SSie tüir Bei bieiem JRücf6(ic! eä nid)t unterlaffen üinnen, nnferer

teuern, unbcrgcf5(id)cn Se[)rer, be§ feiigen §errn ^fnrrer§ £üf)e unb

§errn 9JJiffton§inipettDr§ i^nuer ^u gebenden, \veld)^ jc^t fd^on qu§

ber ftreitenben in bie triumpt)ierenbe Kirche eingegongen finb, fo

gebenten mir bor bem |)errn alt ber teuern S3rüber, meld)e biefe

@efellfd}aft &i(ben, unb mit benen mir un§ in ber (£inig!eit be§

©Iau6en§ unb ^-iicfenntniffe-3, in ber Ö5runbrid)tung nnfere^ gangen

SeBcns unb Streöcn^ unb burd) nngerreifjöare üiefie unb (yemein=

fd)aft fo eng bcrbunbcn miffen ; mir gebenten if^rer unermübüdjcn

?lr6eit im SBerfe bcs ^errn, aller gi3rberung unb ber reid)(id)en

Unterftüfeung, bie fie unferem 3Ber!e, ba^ ja ebenfo i[)r 2Ber! ift,

angebeit^en liefen ; mir gebenten aü ber ga^treid)en ©rmeifungen

6rübertid)er Sie&e, bie mir burc^ fie erfa'^ren burften, unb olt be§

Segens, ber un§ burd) fie gugeffoffen ift.

„Unb mir benutzen biefe Oielegenbeit mit fyreuben, ber ©efeßfd^aft

für innere gjfiffion ben innigften unb märmften SDant au^snfpredien

für alle Siebe unb für alle SBoEittbaten, bie fie in biefer langen ^cit

un» f^at gu teil merbcn taffen ; unb mir bitten @ott ben C'^errn, bafj
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er imieve St)nobe itnb bie öefcdidiaft für innere SJHifion, tt)ie 6i§^er,

\o in aücn fomntenbcn ^c^tc» i" biejer Sinigfeit be§ öeifteS unb in

biei'er föcntcinicfjaft ber i?ic6c unb ber 5(rbeit erf)alten möge, bnmit

and] in 3"i'"fift »^cr hitf^crijdjen ftircf)e ^2(iTteri!a§ an§ bicjer Üser^

fiinbung reichlicher Segen guftiefjen möge.

Sie ebangelifcr^^fntfjcriitfie ©tjnobe tion igoiun."

Sm Auftrag beg @t)nDbaIau§fc^uffe§ tt)ar bon ^aftor S-

^einbörfer für bie SuBelfeier eine 3)en!fc^rift berfafet

tüorbert, tüelc^e bie mannigfache 5(ufgaBe barlegte, bie bie

gtjnobe üou i^owa für bie irrige erfennt, unb §u treuer (Sr=

füüuug berfelBen ermunterte. ®ie ^en!fc^rift würbe, nac^bem

fie in ber ^ßerfammlung üertefen itiorben tüar, an ber §anb

einer 9^ei!^e bon gätjen, in n^elc^e ber Sn^alt gufammengefaBt

tnar, in et(idjen ^ormittag§fi|ungen gum ^egenftanb ber

SSer^anblungen gemadjt, unb mt teilen biefe ©ö|e in ber

gorm mit, in melc^er fie bie ^^ftitt^inung ber ^erfammlung

fanben.
1. llnfere ©qnobe, bie (Sbnngeüitfi^ßntrjerifcfie ©Qnobe bon Sotna,

6e!ennt ftif) rütf^aIt§Io§ gn ben (Stjmbolen ber (gt)angeUfrf3=Sntf)eriirf)en

Siircfie unb ift be?^^aih ein Seil biefer Äirc^e. ®emgemä§ f)at fie im

aügemeinen biefelöe 5(ufgabe, meicf)e bie gbQngeIifrf}=2ntf)erifcf)e

Sirrfie üöerfiaupt nnb infonber'^eit bie Sird}e be§ !^iefigen Sanbe§ fjat.

2. 3u biefer 3(nfgabe get)ören öornetimlic^ brei ©tütfe

:

a) Si)ie 93ett)Qf3rung be§ Iutr)erifd^en S3e!enntniffe§ in feiner

9?einü)eit unb i^otlftänbigfeit, fotüofjt in thesl al§ mtrf} in

praxi

;

b) bie gnmmütug ber gerftreuten ftinber unferer ftirclie um
bny aSort ®otte§ unb bie f)eiligen ©n!ramcnte gu orbent=

Iicl]cn ©emeinben unb bie geift(irf]e ^erforgung ber ge=

fammelten ©emeinben mit bem reinen unb lauteren

2i>orte @otte§ unb ben IjeiHgen So!rnmenten

;

c) bie 5(u§Breitung be§ 9teid)e§ ®otte§ unter ben SBöIfern,

bie norf) in ginfterniS unb ©cf)ntten be§ SobeS fi^en, boran

unter ben Reiben unfcre§ eignen Sonbe§.

3. ®iefer "^(ufgabe entfpredjeub fint unfere ©ijnobe bom 9(nfang

i^re? 'T3cftcf)cn§ nn bae^ teure 33cfcuutni!g ber eoangetifcr)=Sutf)erifd)en

Sirrfie in feiner 9^einf)eit unb SsoIIftönbigleit gu Bemor)ren gefucEit

unb iniü barin aurf] feruerljin fleifjig fein,

Sie £)at fid) üon ifjrer (Sntftetjung an auf bo§ gange 93e!enntni§

ber (äbangcliid)=öut^erifd)en Sl'irdje, auf bie Ä'on!orbie üon 1580, ge=

fteüt; fie forbert bon aüen i£)ren ©Hebern bolle ^uftimmung su

bemfe(6en; Bei Drbinationen unb ^nftaüationen berpf(id)tet fie if)re

':}?aftoren auf bie§ fc^riftgemäße a3e!enntni§; fie mU and) Bei ben
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SSifitationen bor ntlem nuf fcfprift« unb 6e!enntni§mößige Set)re unb

^^raj;i§ geje£)en [)aben unb bulbet feine 5(btt)ei(^ung bom Uitf)ertic^en

33e!enntni§, n^eber in thesi noc^ in praxi.

Sie arbeitet unb fömpft in if)ren Organen, bem „Äirrfjenblatt"

unb ber „Sirc^Ucfien 3eitid)rift", für ba^ gute 33e!enntni§ unjerer

ftirif)e unb bie barauf fic£) grünbenbe ^rajiS, unb ftraft unb ber*

wirft, n)a§ bemfelbcn entgegen ift.

^lucf) f)at fie an bem Kampfe ernften 5(ntei( genommen, ber int

@enera(4lonäi( feit ^ci^^-'^n Qegen bie 'älnfjänger unioniftifdjer V'lbenb«

mn[](§= unb ,^tan§e(gemeinfci)aft gefüt)rt tuirb, unb !ann unb mxb
ben 5(nfcfi(uf3 an biefen Körper nicfjt junt 33oIIäug Bringen, fo lange

biefer Kampf uicf)t gu einem bem 33efenntni§ unferer Sirene böllig

entfprecfjenben Stustrag gefommen ift.

4. gieben ber ^öema^^rung be§ lut^erifc^en Se!enntniffe§ l^at

unfere ©tjnobe e^3 je unb je al§ einen §auptämeig i^rer §lufgabe an=

gefe£)en, unter SJMtmirfung treuer unb eifriger @(aubcn§genoffen in

Seutfrf)Ianb an ifjrcm Jeit bie gerftreuten fiinber unferer Äirdje, bie

in ber ®efar)r gcift(icf)er i^ertümmerung fielen, gu orbcnttid)en ®e^

meinben gu fommeln unb bie gefammelten, fomie anbere unberforgte

©emeinben, bie ben ®ienft ber ©tinobe begef^ren, mit SBort unb

©ah-ament gu berforgen. ^n biefer ^eiligen 9(rbeit fotl fie auc^

fortan nic£)t mübe merben, fonbern immer gune^men in bem SBerf

be§ §errn.

o. Um bie ©ammlung ber gerftreuten unb !irc£)(ic^ unberforgten

@(auben§genoffen boübringen gu Ijelfen, mad)te bie ©tjuobe e§ aEe*

geit if^ren 'j^aftoren gur ''^flirfjt, fid) folrfjer Sntf)eraner in if^rer llm=

gebung angunebnten, fomeit bk$ liix fpegielter 33eruf in i^^ren @e=

meinben geftattet. Sie ermuntert biefe(ben auf§ neue gu biefem

l^eitigen 3[öer! unb ermof^nt bie ©emeinben, ben '$aftoren um ber

Siebe millcn fjierin nnuütigcrmeife fein §inberni§ in ben SSeg gu

legen. — Slucfj fenbct fie geitmeilig, foroeit eä if)re SUJittel gcftatten,

befonbere 9^eifeprebiger au§, um gerftreute ©(aubenSgenoffen in bec

t^erne aufgufucben unb in ©emeinben gu fammein. ®ie Sijnobe

erfennt, ba^ biefe§ Jöer! bcfonberS in ber ©egenmart fe^r nijtig unb
töic^tig ift; fie bittet unb ermuntert ba^er if)re ®emeinben gu.

fräftiger Unterftü^ung be§fe(ben.

6. 2)amit i[)r gur Sammlung unb S8erforgung bon ©emeinben
bie nötigen Kräfte nid}t feljlen, fo grünbete unb untertjält fie gur

(Srgiefjnng unb 5(u§bi(bung bon '-.l^rebigern unb i}eü)rern ifjre Se^r»

anftalten: ba^ Seminar 3Bartburg, ba§ KoKegiiim uub bo§ erft

jüngft in§ Seben getretene Sc^unel)rerfeminar. ®ie Si^nobe (egt bie

j^ürforge für bieje i^re 5lnftalten allen if)ren ©liebern ernftlid) anä

|)erg; gu if^rer (Sr^aftung unb §ebung füllten billig alle Kräfte an=

geftrengt merben. 9cur n^enn fie gebei^en fann bie Stjnobe rei^t ge=

bei£}en unb i^re 9(ufgabe im Segen erfüllen.

18
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7. 95et biefem 2Serfe burfte ficf) bie ©t)nobe reicf)(tc^er ^t(fe unb

llnterftüfeung bon feiten europäifcJ)er (S(au6ert§genofjen erfreuen; fie

gebenÜ mit bnn!6arer 3(nerfennung ber §ilfe, meiere fie bon ber=

fc^iebenen ©eiten, bon ber 5J{iffion§anftaIt gu 9]Ze(fungen in Stur*

l^effen, bon ber SSor&ereitung§anfta(t gu Sübt^cen in 9)fed(en6urg

imb bon anberen treuen J^reunben erfoI]ren burfte ; infonberfjeit ge*

ben!t fie mit innigem 2)ante ber ®efeIIfcf)oft für innere SJJiffion im
©inne ber tutt)erifd)en Sircf}e, melc^er bie ©tjnobe närf}ft ©ott bor^

nef)m(id) Ü^r S)afein berbanft, unb melcfie fie feit 25 ^afjren burc^

Sufenbung bon ^Irfieitern au§ ber SKiffion^anftciIt gu ^fteuenbettelSau,

mie aud) auf nnbere Söeife mit 9?at unb Jf^nt unterftüfet ijat. (S§

ift ber f^ergticlje SSunfd) unferer Sl^nobe, ha^ bicfe if^re ^reunbe in

Guropn mit if^ren ^J(nftn(ten auäj ferner£)in in ein em ©inn unb @eift

auf bem ©runbe unfere§ gemeinfamen ©(auBeuy unb $^e!enntniffe§

mit i^r gufammen mirfen müd)ten.

8. (Sin C-)i(f§mitteI §ur (Srfüöung biefe§ midjtigen ^^cige» i^rer

Slufgafie ift ba§ bon ber ©tjuobe feit 21 ^a^ren IjerauSgegebene

Stirdjenötatt, morin fie i^ren ©liebern auf mancherlei SBeife 93e=

Ie£)rung unb ©rbauung gur @rit)edung unb 9täf)rung djriftüc^en unb

!ird)Ud)en ©iune§ bieten unb ba^j ^ntexe]\e an ber 5(rbeit im 9ieid}e

@otte§ rege mai^en unb ftärfen mitf. Unfere ©iinobe mad)t e§ baf)er

i£)ren ®(iebern auf§ neue gur ^flic^t, biefe» if)r Kird)enö(att bor

anbern SSlättern ber 2trt in i[)ren ©emeinben gu berbreiten unb bie

9iebaftion burrf) (Sinfenbung bon angemeffenen unb nüfelic^en "Jlrtifetn

gu unterftü^en.

9. .3um 2öer!e ber äußeren 9JJiffion Tjat bie S'ird)e !^iefigen

Sanbe§ megen ber Reiben, bie fid) nod) in: Sanbe befinben, befonbere

Stufforberung. Unfere ©ijnobe fott nidjt bergeffen, baf3 bie :3ttbianer<

miffion iE)rem bäterüc^en greimbe, bem feügen 'Pfarrer Süf)e, fetjr

om bergen lag, unb bafj fie i^re frühere 'iJlrbeit unter ben ^n^ionern

nur notgebrungen unb mit bem SSorfalj aufgegeben I)at, fie bjieber

gu erneuern, fobatb e§ mijg(td) merbcn ttjürbe. ft'ann fie nun je^t

an eine fold^e (Erneuerung nid)t beuten, fo barf unb fotl fie e» bodi

nid)t unterlaffen, anbere lut^erifdie 9Jiiffionen gu unterftü^en, bor

allem fotc^e, tt)eld)e bie Reiben unfere» eignen Sanbe§ in ba§ JReid)

®otte§ gu fammeln fud)en.

10. S)en Einlaß gur (Sutfte^^ung ber ©bongelifd) = Sutt^erifdien

©t)nobe bon ^onja gab bie Unbu(bfom!eit ber 9JJiffouri=St)nobe. §err

^forrer 8ijl)e Tratte in bem ©treite über einige fünfte in ber Sef3re

bon ber ^^irdje unb i^rem 'ämtc 'iJtnfdiauungen auSgefproc^en, metdjc

bon ben bon ber 9Kiffouri = ©tjUobe aufgeftellten ©ä^en abmieten.

®iefe '»Jlbnjeid^ung, obgleich fie gegen ben §eil§glauben ber Sirene unb

gegen ii)x 58e!enntni§ nid)t berftie^, !onnte bie 93fiffouri = ©t]nobe an

t!^m unb feinen ©enbtingen nid)t tragen, ©päter famen noc^ bie biber»

.gierenben 9lnfd}ouungen in ber Se^re bon ben testen ®ingen ba^.
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Soburd) lüurbe unfere St^nobe bort 9(nfang an batjtn gefüf)vt,

einen Untexidiieb jn rnndjen sti)iid)en ben in ben (it)m6o(cn ber

<Jt)angeiijd)=i]ntf]ertjd)en Uxxä}e beseugten nötigen ®(auben§lef)ren

itnb T^tüiidjen anberen Sc^rpunften, vueldje nid^t in bo§ ©ebtet ber

^ei(§lebren gcfjöven, nnb fie ^at e§ alS eine if)rer 3htfgaBcn er!annt,

tnit allem Grnft nnb 9tad)brud bie n)ic^tige ^Baf^rf^eit jn bevtveten:

a) ®aB bie llebereinftimmung in ben 5lrtifeln nnb Sef)ren

be§ 0(ou6en§, luetdje bie St'ird)e an§ bem Sl^orte ©otteä

er!annt nnb in djren S3efenntnii'jen at§ if)ven &iauhen

Befannt unb Bezeugt Ijat, ein an§veic^enbe§ ^-Bonb ber

!ird)fid)en öcmeinidiaft fei

;

b) bafi e§ Sef)vcn, auc^ ©djriftlefiren geBc, in wetdjcn ©üeber

unserer Sivdje eine bon einanber aBmeidienbe SJcetnung

nnb UeBev^engung fjaBen fönnen, o'^ne bof] fie besf^atb

einanber bie ftird)engemeinj'diaft beriueigern niüfien, unb

t)of5 fofdie üOcIjven bie ^$nn!te feien, um it)eld}er neiden

bie ilfiffouvier unfere 6i}nobe bcvfeljern. ^n folc^en

fünften fei aüerbingS and) (Jinigt'cit gn erftreBen, aber

nid)t burrf)au§ nötig, tt)ie in ben @(nuBen§Iet)ren;

c) ba'ii ba§ Dvbination§geIübbe ber ®iener ber ^ird^e fid^

auf bie fämtlid)en (Sutfdjeibungen ber bor unb in ber

iReformatiouyjeit anfgefommenen Streitfragen erftrerfe,

ober auf alle in ben ftinibo(ifd)en SSüdjern bcjeugten

9(rtife( unb Sefjren be§ 03(auben?v nid)t aber auf Sefir«

anfdiauungcn, meiere ben 03runb, Söeg unb bie 9)fittet

utnfereS 03(auben§ nid)t berüf)ren unb and} nur gelegent^

Kid) in ben ft)mbotifd)en 33üd)ern borfommen, ober gar

auf jeben ©a^ in benfetben.

11. llnfere Stjnobe tt)ünfd)te jeberjeit aufrichtig unb iüünfd)t

Ttod) Einigung mit ibren öiegnern , aber fie !ann (Einigung unb

l^rieben nid)t er!aufen mit Sarongabe ber if)r bertrauten 3Baf)r!^eit,

bie fie in bem if)r berorbneten Sampf mit gunerjmenber ifttarf}eit er=

lonnt f)at. !öon bem 3ci'9"i§ btefer 2öat}rbcit fann unb barf fie

nid)t abtaffen, ob if)r and) fernerf)in barauS fd)mere ftämpfc, Seiben

xtnb S^erluftc unb gro^e ^inberniffe bei i^rer pra!tifd)en SSirffamfeit

etmadifen mögen, ©ie barf biefe aBaf)rr)eit um fo tueniger prei§*

geben, al§ fie barin bie ^aft§ erfcnnt, auf n:)e(d)er eine fünfttge

(Einigung unferer fo jammerlid) gerriffenen Slirdje §u I)offen ift.

12. Unfere ©tjuobe ^at bon ifirem nun in ©Ott rnl^enbeu bäter*

(tdien f^reunbe, |)errn Pfarrer Sö[)e, ein (Srbe empfangen, ba^ fie

nid)t gering achten foü. 2)iefer teure ©otte^mann l^at nidjt b(og

mit grofjem Gruft on ber 9iüc!fe!^r unferer beutfc^en 11httterfird)e

gum ^Sefenntui» ber 58ater gearbeitet, fonbern fein eifrige-3 Streben

ging and) bai)in, ba^ in ben ebange(ifc^4utf)erifd)en ©emeinben

c^riftUd)ey unb firc^iid)e§ Seben gemedt unb gepflegt unb ba^ fo
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imferc Gonngc[iirf}-üut[)criicric iiivcfic einer größeren 5?o(Icnbung cnt*

gegen gefüfjrt luerbe. Xiejcn Sinn nnb bicfc» Streben f)nt nnjcre

St}nobc ol§ ein d-rbe bon it)m empfangen, meldte» fie treulich be=

tvai)xen unb gebraud)en joll.

13. SBiü ye bieS, jo tnu& fie ernftiid) bnrauf 6ebod}t jein, bofe

ctu§ ifiren 3(nftn(tcn fotcf)e ^rebiger nnb i.'cl)rer l^ernorgetjen, bei

trcldien mit gebicgcner 'öilbnng nnb trenem .t>f<'tc" om 3^etenntni§

l^er^Iidie ^yvömmigfcit berbnnben ift. ^fjre 5lni"tn(ten biirfen nid^t

hloiyC llntcrrid}ts= ober 33i(bnng?nnfta(ten jein, fonbern fie muffen

ben C£{)nrafter fird)(id)er Gr^ietjungö^anftalten bemnf}ren, unb e§ muffen

undjrift(id)e unb (eid)tfertige Elemente fern gcfjaltcn unb au^gefd^ieben

tüerben.

14. gerner muß bie Stjnobe barauf ad^ten, baf? üon i^ren 'l^a^^

ftoren bie (Sunbeumittel a(fo üermattet merbcn, baß fie bie grud}t

ber 3?nf3e, bcg 03(auben§ unb be§ gottfeligen 2eben§ unb 23anbel§

f}erOorbringen tonnen. Sie barf c§ nanteutlidi uidit gefd)cf)en (affeur

bafs bie großen 5(rtit'el be§ ©laubeu'?, bie f)od)iiiid)tigen unb i}c\U

famen ,S^ated)i§mu§iuaf)rf)eiten ?\urüd'gcfte[It unb Oeruad](äffigt, unb

bagegen etma Streitpun!te Oon geringerer $^ebeutung tjeroorgegogen

unb al§ ^auptpunfte bef)anbe(t merben, ober ba'\] bie Sefjre bom
©tauben fo getrieben ttiirb, bafs babet Ietd)t ber SBo^n entftef^en

ober 6eftef)eu t'ann, a(§ fei ba§ bloße ?vürmaf)rf)a(ten ber reinen

Üeijxe ber QHauhc, me(cf)er un§> geredjt unb fcfig mad)t.

15. Soll ba? 0[auben§[eben in bcn Wemcinben junebmen unb

gebei^en, fo utüffen bie öemcinben unb it)re ein,^e(nen ©lieber au^

bem 3Borte @otte§ angeleitet werben sur Hebung brüberlidier S^'
recf)tmeifung unb Siirdjenjudjt, toie fie 9.1tattf). 18, 15—18, 1. ilorintf).

5 unb @al. 6, 1 Oom |)crrn befohlen ift. ^'it'i-'i^nd) foü mit ber

3ud^t nid)t bloß ben groben "Jlergerniffen in ber ®emeinbe begegnet

toerben, fonbern ©lieber einer ©emeinbe follen and) in allerlei

Sünbenfällen einanber in brüberlidier yiebe gureditljclfen. ©rfennen

lüir, ba^ bie§ ein fd)iticr ju erreid)enbe§ 3icl ift, fo barf in nnferer

St^nobe bor^ ba§ ernfte Streben nad) bemfelben nidjt uuterlaffen

tüerben.

16. ®er (^örberung unb Stärfung be§ ©lanben^lebens in ben

©emeinben bient aud) bie iMturgie in ben öffeutlid)en @otte§bienften,

ttiie fie anbererfeitä aud) eine fd)ijne j^-rud)t bemfelben ift. (£§ muß
besfjalb ba§ 'ülugcnmerf unfcrer Sijnobe aud) barauf gerid)tet fein,

ba)i in ben ©cmcinbcn, namentlidi in bcn fd]on länger beftcf)enben,

ber Sinn für regere Jeilimf)me an ben fd)üuen ©ottesibicnften be§

it>errn gemerft unb gepflegt unb ba^] fie angeleitet werben, reid)ere

liturgifd)e ^formen ^u gebraudjcn. 'ülllcrbing§ t)at fie babei aber

and) 5luffidit ju üben, ba^ ben ©emeinben nid)t »uiber if^re ©infid^t

unb i^ren Söitlen liturgifd)e formen aufgebrängt werben.

17. 3n ben erften 3eiten unferer St}nobe waren if)re '^aftoren
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nietftentei(§ gu fdineü mit (Stnfüfirung bon 2nd-)t unb Siturgie. Sie

üBerfat)en bieffad), ba^ bie evfte unb bornefjmfte 51ufgabe, bie fie

unter ben obroaltenben llmftänben fjaben, bie i[t, bie ser[treuten

©lieber unferer Sird)e äu fammeln unb buri^ red)te Sreue in

^rebigt, llntenueifung unb 8atrnment§0erroa(tung einen feften öJrunb

gu legen, unb ba'\i ba^ 9J{ateriaI, mit iüe(rf}em fie gu bauen l^aöen,

nid^t gugeridjtet unb tücfitig ift, um a(§6nlb gu einem fdiönen ^3tu§6au

bermenbet gu merben. — 3e&t »"^ fernerf)in bürfte fid) unsere Stjnobe

borgufef)cn f)aben, ba'fi i[)re ^^aftoren nid)t in ben entgegengeje^ten

S-et)(er [)inein geraten. Unter ben bielfadjen §inbernifien unb

<Sd3>uierigteiten, mit tt)e(d)en fie gu fämpfen ^aßen, utDd}tcn fie

Ieid)t bat)in fommen, bafj fie fid) mit beut 9Jütigften fiegnügen unb

ein ©treben nad) t)öf)eren 3ie^£" aufgeöen.

9)Züge benn unfere Stjnobe ifjr ©rbe unter ben mandjertei SSer-

fud)ungen nid)t brei'Sgefien ! SJtöge fie atlegeit gu berjenigen 9iid)tung

in bcr (gbangelifd) ' l*ut{)erifd)en Sird]e ftef^en, me(d)e, an bem atten

6emäf)rten ©runbe feftf)a(tenb, an ber §anb be§ S3orte§ ÖJotteS unb

in bcr .Slraft be^ fjeiügen öeifte§ einer grüfseren ^i^ollenbung ent=

gegcnftrebt

!

®te§ bie oä^e ber 3}en!jd)rift. —
Um aber allen ©emeinbeu 5(n(aB unb ?fu[forberung ^u

geben, ü^ren ®anf im ^ubelja^r ber ©tjnobe audj buvd) bie

%f)at §u beroeifen, ttjurbe öon ber S5erfammlung folgenber

S3ejc^tuj3 gefaxt nnb bernacf) gnr 2{u§füfjrung gebracfjt: „2öir

tüollen im ^linblicf auf alle bie S3en)eife ber S3armf)er3igfeit

®otte§, meldte bie ©tjnobe in i^rem fünfunb^wangigjäfjrigen

S3e[te^en erfafjren burfte, auc^ ein ji;)nobaIe§ SDanfopfer bar=

bringen, inbem tvk im Äreife ber ©tjnobe in oKen ©emeinben
eine Subi(äumy!oI(e!te erbeben." — S)ieje ^ollefte tt)urbe in

©eftalt einer ,*C)au§fol(efte erfjoben unb ergob bie Summe üon

$3449.15, iveldje für ftjnobale ^voede unb 2Ser!e bermenbet

tüurbe.

Unfere ^arftelhing ber Jubelfeier wäre unüodftänbig,

tüürben mir hen n)ürbigen gotte§bienft(idjen 5(bfdjluj3 un=

ertDä^nt laffen, ben fie an bem folgenben ©onntag, bem
britten nac^ Xrinitatiy, fanb. S)a mar mieberum eine gro^e

9Jknge bon teilnefjmenben g^eftgöften au§ ben umliegenben

©emeinben gufammengefommen. Wit bem 95ormittagygotte§==

bienft mor bie§mat bie g-eier be3 f)ei(igen 5(benbmof}I§ t)er=

bunben, an melrfjem anf^er gafj(reid)en öemetnbegliebern ftcfj

t)orne^m( c^ bie ©lieber ber Stjnobaloerfammlung beteiligten.
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S^ie geftprebigt l^ielt an biejem 3onntage ber ß^rengaft ber

(2t)nobe, .'perr ^nfpe^toc Sein^er auy 9JeuenbetteI»au, unb e»

roar ein !öft(ic^el ^eugntS, ba§ toir au§ feinem 9}Zunbe gu

pren befamen. ßr ^atte baS Söange(ium be§ ^age» (^^etri

nnb ^4^auli) d^latt^. 16, 13—20 §um ^ejte genommen, unb

leitete bie ^rebigt mit ben SSorten ein: ®er ^öpnpunft
unfere» (Süangelium» ift ba§> 93efenntni» ^etri öon bem §errn

unb bie ©eligpreifung be§ S3efenner» burc^ ben .^errn. ©»
ift bie§ ®uange(ium barum für un§ eine tüiUfommene ^eft=

gäbe au§ ber §anb be§ .^errn unb bie 33etracf)tung beSfelben

ber mürbigfte SiBfc^Iu^ unferer ©tjnobalüer^anblungen. ^enn
ha§> 8e!enntni» ift ja ber ©runb unb ^oben, auf bem bie

^irc^e unb al§ ein Xeil ber Äirc^e auc^ unfere Stjnobe ru^t,

unb bie SlBfic^t unfere§ 3^f^^^^^f6in§ ift im tiefften Sinn
feine anbere, al§ un§ gemeinfam gu erbauen auf bem ©runbe

unfere§ ader^eiligften ©lauBenS, auf ba^ mir immer tüchtiger

merben gum Se!enntniy unb l^eugni» üon ber SSappit unb

bem ^ei( in ßpifto. Sn biefem (Sinne mollen mir un§ in

bie Betrachtung unfere» g^efteüangetium» mit einanber t)er=

fenfen. @» entplt für un» einen großen 2;roft unb eine

ernfte 9Jiaf)nung. — Sen großen ^roft bot un» ber ^re=

biger in ber 95erl^ei^ung öon ber Unfterblic^feit
unb Unüberminblic^!eit ber auf bem g^elfengrunbe be»

Befenntniffe» rupnben Äirc^e, unb bie SJJapung, meiere er

un§ an§ ^er§ legte, mar bie, mit aller Sreue feft§u =

l^alten an bem Se!enntni§ unferer Äird^e, mogu
üor allem bie innerliche 9{neignung gefjört, ba man fic^ ni^t

begnügt mit einer pur t)erftanbe»mä^igen 5Innal^me beSfelben.

„9Jur bei lebenbiger, innerlicijer 5(neignung be§ Sefenntniffe»

ift man auc^ tüchtig, für ba^fetbe in ber (Stunbe ber Prüfung
mit feiner ^^erfon einzutreten." (Sr fc^Io^ mit ben ermunternben

35>Drten: „2Sir mollen bem .^errn treu bleiben unb feiner

feligmac^enben 2öap-!^eit, treu barum auc^ ben Befenntniffen

unferer Slirc^e, treu eben beSi^alb auc^ bem fd^riftmäfeigen

Sn^alt ber a(§ befonbere» (Srbe üon unfern 95ätern über=

!ommenen 9ii(^tung, boä) fo, ba^ feine S^erfc^iebenfjeit ber

9iic^tung in untergeorbneten (Singeibingen bie mefentlic^e

ßinpit im ©eifte ftöre, fo, ba^ ppr a(§ alle menfc^Iic^e
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Ueberüeferung un§ bte fc^riftmä^tge 3Bal^rl^eit fte^e unb atie

9J?enj(f)ennamen un§ erbleichen üor bem ^oc^gelobten tarnen

beffen, ben üuä) toir erfannt i^aben im ©lauben oI§ bert ©oi^n

be§ lebenbigen @otte§, unb ben n)ir be!ennen lüoden mit

^erg unb SOiunb, mit SSort unb 5:^ot, bi§ tüir einft — ©ott

gebe aile miteinanber! — üerjammelt [teilen üor feinem 3!^ron,

UPO üor feinem ?(ngefic^t unferer ^äter ©lonbe ^^ranget unb
auc^ wk be§ @(auben» Snbe baüon bringen «werben, nömtid^

ber Seelen ©eligfeit. Stmen." *)

2;en 9^ac^mittag feierten bie ©tjnobalen unb übrigen ^eft-

göfte im freien, ^ier würben hieben gehalten, Don gmei

ß^ören abmec^felnb me!f)rftimmige ßieber Vorgetragen, öon
ber gangen S^erfammluug geifttidje, Iieblicf)e Sieber gefungen,

alte g^reunbfc^often erneuert unb neue gefc^Ioffen. S3efonber§

ergip^Iid^ unb erquitfücf) mar eine geiftbolle ©c^ilberung 9?euen=

bette(»au'§ unb feiner 9Xnfta(ten, meiere |)err ^nfpeftor ^einger

gum beften gab. — 5lin Stbenb fonb ber Ie|te @otte§bienft

ftatt, in metrfjem i^err ^^l^rofeffor ©igmunb g^ritfc^el über bie

(Spiftel be§ Sonntag», 1. ^^etri 5, 6—11, prebigte. Unb biefe

ßpiftel mit ber barauS gefc^öpften ^^rebigt mar ein ^errlic^er

Scf)tu^ ber Subelftjnobe. „demütiget eud^ unter bie gemaltige

.^anb ©ottey", rief un-3 bie Spiftel gu, unb mir mußten ber

üielen 9töten, ^rübfale, Demütigungen unb ^Verfolgungen

gebenfen, bie im Saufe öon 25 Solaren über unfere S^nobe
ergangen maren. „SUIe eure Sorgen merfet auf itju", mürben
mir ermal^ut unb ermuntert, unb enblic^ mürben unfere Slicfe

ouf ba§> feiige ^\d gerichtet, gu me(cf)em un§ ber @ott aller

@nabe berufen t)at unb nacE) feiner Sarml^ergigfeit üollbereiten

unb tüifjtig madjen milt. —
9JZöge bie St)nobe bon Soma mit ehen fo freubigem '^anle

unb foIcf)er ®inmütig!eit noc^ biete Jubelfeiern l^alten bürfen.

^ -Sj «K

SBir laffen nun noc^ ein ^-öergeicfmiS ber geiftlic^en 9)2it=

glieber ber Stjnobe folgen, meiere in jenem Jubeljahr §ur

Stinobe gehörten.

*) (Sine Süääe ber fräftigen '^vebigt unjeveS nun Ijeimgegangenen

teuren greunbeS bon feiner eignen .*panb fie^e Kirc^en&fatt, 5saf)i^9Qtt9

XXIII, Seite 86 unb 87.
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3. ^ehennini» un'ii $cljv]\eünn0.

Qu eigentlichen £el^r!ämpfen ift ey in bet St)nobe mä^renb

bieje§ Ie|ten 3sitaB[c^nitt§ nic^t getommen, unb tvk bürfen

^ott ban!6ar bafüt fein. 3)ie (Stjnobe ^at Bei ber Jubelfeier

im ^a^xe 1879 i^re S3e!enntni»= unb Se^rftellung noc^ einmal

beftimmt auSgefproc^en, inbem fie fic^ gu ben ^ieröon 'i:)an=

beinben ©ä^en ber im öorigen Kapitel ermäfinten S^enffc^rift

6e!annte, unb baBei ift eS geblieben. S^ennoc^ ift auf i^ren

^erfammlungen, benen ber Sldgemeinen Sgnobe unb ber

^iftrüte, too in ber Spiegel bie 93ormittag§fi|ungen auf 33e=

fprec^ung Don ©egenftänben ber Seigre unb be§ ürc^üc^en

Seben§ öermenbet n)erben, über üerfi^iebene ßebrpunfte tier=

^anbett ttjorben. <Bo auf SSerfammlungen be» SB eft ticken,

fpäter 9?ijr blicken ^iftrütS: im SaF)re 1880 über bie ^rä=

beftination, 1883 über bie Xoufe, 1887 über ha^ l^eilige Slbenb^

maF)I, 1892 über bie 53e!el§rung, 1895 über bie Drbination;

auf ben ^ßerfammlungen be§ Oeft litten S^iftrift^: 1887

über ba^ l^eilige Stbenbma^I, 1889 über bie ©onntagSfeier,

1892 über ben Seruf in ba^ l^eilige 2(mt, 1895 über ba^ SSer!

be» Ijeiligen @eifte§ in ber Se!e^rung unb SSiebergeburt; im
Süblicf;en ^iftrift: 1886 unb 1887 über bie 53ebeutung be§

l^eiügen 2(benbmoF)I§, 1889 über bie Seigre üon ber S^erfü^nung

im ^er^ältniS §ur üiec^tfertigung, 1891 über bie Se^re Dom
@efe^, 1892 unb 1894 über bie Se^re ber lut^erifc^en 33efennt=

niffe Don ber ^aufe, 1895 Dom Ijeiligen ©eift unb feinem

äöerf; im SB eft liefen Siftrift: 1881 über bie ©nabenmaljl,

1883 (5t)nergi§mu§ unb ©nabe, 1886 über ba^ ^eilige Slmt,

1887 über bie (Sünbe miber ben Ijeiligen ®etft, 1892 unb 1894

über Üiec^te unb ^^ftidjten be§ geiftlid^en 'i)3rieftertum»; im
2ßi§conf in=S)iftri!t: 1892 über ©onntag unb ^Balihafi) unb

über 9tDttt)enbig!eit unb Stufen ber ßinbertaufe; im ®a!ota=
3:iftrift: 1891 über ba^ i^erljättni^S be§ ^:paftor§ gur ©emeinbe
unb umgefefirt, 1894 über bie 33ebeutung ber iaufe für ba<>

Seben be§ (S^riften, 1895 über baä 2Bort 6)0ttc§ aU% @naben=
mittel. Sine 9)?enge Don ©egenftänben ber :^efjre famen alfo

gur 85er^anblung, abgefe'^en baüon, ba'^i bei ^^unften !ircf)=

liefen £eben§, n^orauf man bei biefen 35erfammlungen in
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9iücffic^t auf bie ©emeinbebelegaten befoubery bo» Sfugenmerf

§u ricfjtcn :pflegt, halb biefe balb jene i^ef)re gur Spracfie

!ommt. — 5htf ben 3>erfaminlungen ber SHIgemeinen (Stjnobe

founte freiließ beu i^efn'üerfjQublungen immer iDeuiger |]eit ge=

mibmet werben, ha bei ber gune^menben S(u»bel)nung be§

Körpers unb ber StJ^annigfaltigfeit feiner SBerf'e bie gefc^äft=

lidjen 5(ngelegenf)eiten foft bie gange ^e\t in 5(nfpru(f) nehmen,

bie ben ^erfammlungen gugemeffen tnerben fann. ^oc^ n)nr=

ben aurf) ba i]e{)roerf)anbIungen üorgenommen. 3m Sa^re

1879 würben, mie fc^on ennäfjnt, bie ©ät^e ber S^en!f(f)rift

befprocfjen. ^ie ^erfammlung be§ Sa^reS 1882 war befonber^

xe'id) an Se^rüerl^anblungen. (£§ mar in ber 9}iiffouri=St)nobe

ber befannte ©treit über bie Sef)re üon ber ©nabenmaJ)! au§=

gebrorfjen, ber fic^ auf alle mit ber ©tjnobal^Äonfereng üer=

bunbenen @t)noben erftredte. S^ie miffourifrfjen ^{ieülogen

üon 6t. :ÖDui§, üoran ^err ^rof. 2)r. äöa(tt)er, l^atten ben

Ba^ ber älteren Iutt)erifrf)en ^l)eD(ogen angegriffen unb al§

fc^rift== unb be!enntniwit)ibrig üermorfen, ha]^ &ott biejenigen,

melcf)e er gur (Seligfeit erwählte, inUiitu fidei, b. i. in 2{n=

fel^ung if)re§ ©laubenS ermäljü 'i:)ahe, fintemol er biejenigen

feiig machen will unb feiig mac^t, bie an feinen lieben So^n
Sefum (Efjrtftum glauben, ©ie, bie miffourifdjen ^^fjeologen,

leierten unb lehren eine unbebingte SBaf)t gnr ©eligfeit. 3n=

folgebeffen üermerfen fie aud^ ben ©a^, baJ3 bie ^efe^rung

be§ 9J?enfc^en irgenbmie üon bem 9.^erf)alten beS SOJenfcf^en

abl^ängig fei, befämpften unb befampfen i{)n al§ ©t)nergi§=

muö, al» ob er eine 9JZitmirfung bey 9Jknfc^en am 3SerEe

feiner Se!el^rung au§ eignen natürUd)en Gräften in fid^

f(f)lie^e. 9tun trat gmar in unferer ©tjuobe felbft keinerlei

^arteinaljme für bie miffourifc^e Se§re üon ber ©nabenmal^t

unb 93e!e^rung gu Xage; aber boc^ mar ©efafir üorfjanben,

ba% Unruhen in ben ©emeinben erregt werben mödf)ten,

namentüd) in fotdjen, welche in 33erül^rung mit miffourifd^en

©emeinben fommen, wa§ ja an bieten Crten ber '^all ift.

tiefer ©efal^r muf3te borgebeugt werben, unb überbie» war
e§ ^füc^t ber ©tjnobe, in bem ©treite ©tellung gu ueFimen

unb für bie SSa^r^eit ^^WG^i^'^ abzulegen. ®ie§ tl^at fie nun
im Sa^re 1882 auf ifjrer ^erfammlung gu ^ubuque in bop=
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gelter SBeife. 3it^ erftett befprad^ fie eine 9iei^e öon „^l^efen

über ben £e^r[treit bon ber ©nabenwat)!", tüelc^e §err ^rof.

®r. @. gritfc^el im Stuftrag be§ ^räfibium» berabfa^t ^atte

unb öorlegte, unb befc^Io^, biefe X^ejen al» ben SluSbrud

il^rer Uebergeugung in bem ©treit^anbel gu beröffentüc^en.

3um anbern eignete fie fic^ ben Sn^ott eines SraftateS über

biefen (Segenftanb an, roeld^en §err ^rof. ®r: @. gritfcf)e(

tortrug, ber gur Selel^rung unb SSarnung für bie ©emeinben

beftimmt war, unb befc^Io^, benfelben brucfen §u laffen unb

ber Deffentlid^feit gu übergeben. S)iefer ^^raftat be^anbelte

bie Streitfrage in altgemeinüerftänblii^er unb hoä) grünblic^er

Söeife; er l^at eine tüeite ^Verbreitung auc^ au^er^alb ber

(Sirengen unferer ©t)nobe gefunben unb gweifelSo^ne feinen

^med rei(^ü(^ erfüllt*). 3)ie ^l^efen, welche nic^t allein burd^

ben (Stjuobalberic^t (1882), fonbern aud) burc^ ba§> „^irc^en=

blatt" in bie Deffentli(^!eit gingen, lauten tvk folgt:

1. ®er ^un!t, um toelcEien e§ ftc^ in bem gegenwärtigen Se^r*

[treite ü6er bie ^räbeftinotion l^onbelt, ift bie grnge: o6 bie Ur*

iarf)e, \o ha unsere ©eligfeit unb tt)a§ su berle(ben gehört, al\o

auäj ben feligmac^enben ®Iau6en fc^afft, ttiirft, l^ilft unb 6efi)rbert,

barauf auc^ unfere ©e(ig!eit otfo gegrünbet ift, ba^ bie ^^Pforten ber

§öEe m(f)t§ batoiber bermögen, ber eraige, allgemeine S'ür =

fafe, fRatl), SBiUen unb SSerorbnung @otte§, fielangenb unjere ®r=

iöjung, ©erec^t* unb ©etigmatf)ung fei, infofern berfelbe üßer bie

Stinber @otte§, njie fie @ott öon ©migfeit l^er ouf ba^^ allergemiffefte

Befannt finb, infonberljeit ge'^t ; — ober a6er ein t!^atfäcf)Iicf} f)ierbon

öerfcEjiebener, gu bemfetöen erft :^inäu!ommenber 93ef d)(uB @otte§,

baburcf) er bon ©roigfeit au§ bem ganzen menfdjiirfjen ®e\ä)leä)te

eine beftimmte 'äxiiäi^i gert)iffer Wlen\ä)en nad) bem freien 3So£)I<

gefallen feineä 2Siüen§, o^ne Siütffic^t auf i^r borau§gefe^ene§,

muttt)it(ige§ SBiberftreben ober 9Zic^traiberftreBen au§gertiäE)It unb

gum @tau6en unb ©etigfeit un^intertrei6(icl) berorbnet £)at.

2. (5§ finb in bem tjierüöer geführten ©treite mand)e 2)ifferens=

^junfte r)erborgetreten, ttielc^e an unb für f i c^ nicf)t bie tt)efent(i(^e

33ebeutung bon ®(au6en§Ie^ren f)a6en, fonbern nur ber genaueren

tt)eoIogifcf)en 2)orfteIIung bienen, morüber e§ in ber Iut^erifc£)en

*) ®er 2ra!tot ift betitelt: „Sraftat bon ber ®nabenroa^(. aSer=

öffenttid^t auf 93efcf)Iu§ ber (£bangetif(^=Sut5erif(f)en ©t^nobe bon SottJo

unb anberen ©taaten. S3on ®r. ©ottfrieb f^ritfcfiet, '':|5rofeffor am t^eoto^

gifcf)en ©eminar su 9(Jienbota, ^Einoiä", unb ift bon unferem Söartburg

^ublif^ing ^oufe norf) um 10 6ent§ su 6esie£)en.
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'^ird^e bort je^er eine SBeiid^ieben^ett hex 9JJeinungen gegeben f)ot,

unb bie i£)rer 3lrt unb 3latüx nad) n(§ offene, nirf)t ürd^entvennenbe,

f^ragen Betrad}tet unb 16ef)anbelt mevben muffen, ^teräu gefrört bie

Unterfrfleibung ber ®rn)äf)Iung in einem engeren unb n^eiteren Sinne,
fottjie eine§ bor^^ergef^enben unb narfjfolgenben 3BiIIen§, bie S3e=

ftimmung, bnf3 bie Srniftf)(ung in 5(nfe^ung beg borou§gefe^enen
@Iau6en§ gefcfjeljen fei, bie a^eseirf^nung be§ 03lau6en» a(§ ber a3e=

bingung ober ber bjerfäeuglid^en ober untergeorbneten, nntreibenben

Urfodje ber ®r»üä^(ung unb bergicirfjen.

3. SDngegen ift bie i^ef^re, bof5 bie portifulare ©nabernüaf)! nirf)t

bie ©rftrerfung be§ allgemeinen @naben= unb (2eHgf'eit5ratfd}(uffe§

ouf bie eiuäeinen '$erfonen, an benen er firf) beritiirflirf)t, fonbern
ein babon tljatfäc^Iirf) bcrfrf)iebeuer a3efrf)(uf3 unb oI§ folrfjer bie

Urfarfje ber Seligfeit ber 2(uger»oäf)(teu fei, ein
f unb amen ta(er,

grunbftürjenber ^s^'i-'tum, ttieil bamit in öott ein ficfi miber=

[treitenber SöiEe gefegt mürbe unb eine tiefgreifeube 'ülbmeirfjung

bom lutfjerifc^en a3efenntni§, melrf)e§ ex professo (auSbrücfürf^, uid)t

BIo^ nebenbei) auf ba^ narf)brücfürf)fte bezeugt, bof3 ©ott in feinem
9t at:^, a3orfa^ unb iBerorbnung nirf)t allein insgemein bie

Selig!cit bereitet, foübern ouc^ alle unb jebe ^^erfouen ter 5(Uöer^

mahlten, fo burrf) S^riftum follen felig raerben, in ©naben hebaä}t, jur

Setigfeit ermär)(t, aud) berorbnet fjat, mie er fie burrf) feine ©nabe,
©oben unb SBirfung ba^u bringen, beförbern unb erf)o(ten molle.

4. 9Hrf)t minber ift e§ ourf) je unb je in ber lutfjerifrfjen .^Urrf)e

at§ calbinifc^er Qrrtum unb mefent(irf)er ©egcnfa^ betrarf)tet morben,

menn man nac^ einer an fic^ unbermerfiirfjen iiefjrroeife bie ^]Jrabefti=

nation ftrift olä bie ^Utc^ermör^iung einer beftimmten ^Injar)! geroiffcr

2JJenfrf)en au§ bem Raufen berer, meirfje bermorfen merben, be»

trorfitet, unb bann gteirf)moIjI bon ber ®rit)äf)(ung in biefem Sinne
(ef^rt, baB fie obne JRüdfirfjt auf ba^' menfrfjtirfje iBerbalten narf] beut

bfofjen 2Bof)IgefaIIen be§ göttürf)en 2Biüen§ gefrf)ef)en fei, bagcgen
ober e§ al§ ^i'vtum bertoirft, baf? ©ott bicfe ^^(u§eriuäf)(ung in 'i?ln=

fe^ung be§ borau§gefet)enen ©(ouben§ bolläogen Ijahc, mcil narf) ber

Se^re ber (ut^erifc^en it'irrf^e ©ott in feinem emigen, güttürfjen JRot

befrf)Ioffen f)at, boß er auf3er^a(b berer, fo feinen Soljn (If)riftum er'

lennen unb ma:^r^aftig an i^n glauben, niemonb motte feiig mocben.

5. 5luc^ ba§ fonn nirfjt onberS, benn a{§ firrfjentrennenber

Qrrtum angefe^en unb be^anbelt merben, ba^ ber &lauhe unb bo§

S3e^orren in bemfelben nic^t in bem Sinne bie SSirfung ber

®rmä:^(ung fei, bafi ©ott in feinem ottgemeinen diät, g-ürfot; unb
aßillen bermöge feines oUergemiffeften 58orau§miffen§, etje ber SSelt

©runb gelegt mar, aurf) fonberlic^ borüber 9xot gef)otten unb ber»

orbnet f)at, mie er bie einjetnen ^erfonen feiner 9(u§ermä^Iten gum
©tauben bringen unb barinnen ermatten motte; fonbern baf3 bie

norf) bem freien Söo^fgefallen be§ gött(irf)en äBiIten§ gefrfjetjene ^tu-o^
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erroä^Iung bcv einen nor ben anbcvn bie Uvinc^e fei, ba'fi jene

gläubig werben, roätjrcnb bieie int Unglauben bleiben, unb bau bie

SBirtung bcv allgemeinen Wnabe burd)'? Söort \vo[)[ hex ölaube ber

3eitgläubigen fei, ber bef)arrlid)e [)ingegcn bie 23irfung ber ^lusiuaf)!.

6. Gö [te^t weiter and) bie öef)re, bcif^ bieje nad) beut %<ioi}U

gefallen be§ uneriorid]lid)cn, göttlidjen 2ÖilIen§ au§n;äf)lenbc Önabe

bei benen, roeld]e fie feiig mad^en toitl, auc^ burd) niutmilliges

SBiberftreben n t d) t g e :^ i n b e r t werben f a n n , basfelbe oiehncljr

bor ber erit)äf)lenben önabe wie (Sdjuce luegfdjniil^t, mäfjrenb e§

©Ott bei ben 9Jid)terroäf)lten nid]t tucgnimntt, unb ba\i fraft biefeS

(fnt)äf)lung§bcfd]luffe§ bie 5(uyerii)ä[)lten unb aufjcr if)nen fein anbrer,

befjarvlici) gläubig unb feiig werben muffen — im funbamentalen

35>ibcrfprud) ^um fird)lid)en 'Sefcnutni§, weld^eS Ief)rt, ha\i bie, weidcje

ba§> 3Sort bon fid) ftoj^en unb ben f}eiligen Oieift, ber in if)nen burd)§

Sßort fröftig fein unb wirfen will, wiberftreben unb barin Derfjarren,

bamit ifjre Grwä^tuug unb 93efef}rung t)cr[}inbern.

7. (Snblid) !ann aud) ba§ nid)t al§ offene 5vvage gelten gelaffen

werben, ob bie Grwäf)lten nid)t blof? Hon öotte^ Seite ber (£r=

Wallung unb 33ewaf]rung, fonbern and) bon itjrer Seite be§ i^er*

bleibend in bem ©lauben in unbebiugter 3Beife gewiß fein

fönnen unb f ollen, weil bie Offenbarung be§ (£rwäf)lung§ratfd)luffe§

im aSorte ©otteg, auf ber ollein bie äWeifellofe ©ewifj^eit ber 3lu§'

erwäf)lten bon i^rem 93ef)arren bi'3 an§ (Snbe berutjt, wie ba§

«8efenntni§ nad)brürflid) bezeugt, batyn lautet, ba^ ©Ott feine

ftinber bi§ an§ (inbc erf^alten wolle, wo fie an ©otte§ SSort fic^

f)atten, fleif5ig beten, on 0otte§ ©üte bleiben unb bie entpfangenen

©oben treuli(^ braudjen.

DBttJD^( biefer Se^rftreit üon ber 9Jhffoui-i=3t)nobe unb

ifiren ä5erBünbeten einerjeit» unb ber D^iD=®t)nobe unb einem

Xeil ber lut^erijdien 9torit)eger anbererfeit^ in heftiger S23eife

geführt würbe unb bie 'polemi! uo(^ anbouert, fo ^at unjere

(2t)nobe bocfj feine 95eranlafjung gefjaBt, jii^ a(§ fo(c^e mit

bemfetben weiter gu Befaffen. — ^ie i^efirbefprec^ungen, welche

auf ben S^erfammlungen ber Sa^re 1890 unb 1893 [tattfanben

(1890: über bie djriftlid^e Hoffnung in ifjrer 93ebeutung für

ha§> c^riftlic£)e Seben; 1893: über ben Unterfc^ieb ämifd;en

ber lut^erifc^en unb ber römifdjen Sebre bon ber 9iec^tferti=

gung), waren burd} feine befonberen S3ebürfniffe Fjerüor=

gerufen werben.

S:ie Stjuobe ftefjt alfo unüerrüdt auf bem i]e^r= unb

S3efenntniö[tanbpunft, hm fie je unb je eingenommen unb in

ben Sauren 1875 unb 1879 gulefet genauer erflärt ^at.
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'^a^ ben kämpfen, tt)e(c^e in ben legten Sa^i^eti be»

öortgen ^eitaBfc^nitteS in ber ®t)nobe gefüFirt rüurben, bie gu

einem großen ieil auf ben ©influ^ ber SO^iffouri^S^nobe

gurüdgnfül^ren finb, lä^t fic^ nic^t erwarten, t)a^ ha§> ^er=

^ä(tni§ gu jenem ^trd^enförper unb §u benjenigen beSjelben

ürc^Iid^en ©tanbpun!te§ ein freunblid^ereä unb friebltd^ere§

geworben ift. Einigermaßen ^at fid^ ba^ $ßer^ä(tni§ tüol)! ge=

änbert unb — üieHetc^t barf man fo fagen — gebeffert. dlad)=

bem ba§^ neue Organ unferer @t)nobe, bie „tlrc^Iic^e Qe\t=

jc^rift", mit bem 3tn[ange be§ Sa^re§ 1876 feine örfc^einung

gemacht ^atte unb in berfelben bon ben Ferren ^^rofefforen

^ritf(^el bie maßlofen Eingriffe, bie im „2ut^eraner" erfc^ienen

maren, in einer 9^ei^e üon Slrtifefn („3Serteibigung ber 2e^r=

ftellung ber @t)noDe bon ^owa gegenüber, ben Eingriffen be§

§errn ^rofefforS ©c^mibt in St. Soui§"), bie fic^ burcf) ge^n

Riefte f)inburc^gie^en, nac^ allen (Seiten l^in beleud^tet unb
gurürfgetüiefen warben waren, l^örten bie l^eftigen Eingriffe fo

giemlid^ auf. (Sine fpätere Schrift freilict), bie ein ^aftor

©roffe bon ^^ort SBatjne ausgeben ließ, wörmte einen ^eil ber

alten Singriffe unb 35orwürfe wieber auf unb man fuc^te

miffourifc^erfeitS bamit ©c^aben in unferen ©emeinben an=

guric^ten; bod) bie miffourifd)en Singriffe l^aben i^re 3u9'^i^oft

fo giemlic^ berloren; bie SIbweifung, welche ba^ ©roffe'fd^e

S3ud^ in ber „^irc^Iic^en ^eitfc^rift" burc^ §errn S)r. @, gritfd^et

gefunben l^at, war genügenb, baSfelbe unfd^äblii^ §u machen,

fo weit e§ fic^ auf bie (St)nobe üon ^owa begießt. 9}Ziffourt

war ja nun auc^ burc^ ben Äampf in Stnfprud^ genommen,
welchen e0 burc^ feine fc^on erwähnte calbinifierenbe Se^re

bon ber ©nabenwal^I l^erborrief, unb bie Kämpen jener

©tinobe, welchen bie ©treitluft nun einmal §ur anberen S^Jatur

geworben gu fein fc^eint, konnten biefelbe in jenem Streit be*

friebigen. Slllerbing§ ift bie Stellung unferer St)nobe jur

St)nobe bon 9D?iffourt unb i^ren SSerbünbeten burc^ bie bon
i^nen angenommene unb berteibigte Srrle^re bon einer un=

bebingten @nabenwa|l eine anbere geworben, alg fie in

19
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früherer ßext war. SBar in früherer Qdt bie ^ifferen^, toetd^e

gtütfd^en unferer unb ber 9i)?iffourt=@t)nobe Beftanb, für unfere

@t)nobe !ein §inberni§ ber ÄircE)engememfc^Qft, jo ift bie

2)iffereng in ber Seigre üon ber ©nobenttja^I berart, ba"^ fie bie

Äir(^engemeinf(^aft anf^eBt. Unfere (St)nDbe f)at ficE) barüber

nD(^ nid^t erüärt; e§ folgt bie§ aber au§ bem anerfannten

©runbfa^, ba^ Stbtoeid^nng öom ©runbe be§ @lauBen§ bie

Äird^engemeinfc^aft aufgebt, ^reiüc^ machen wir einen Unter=

fc^ieb §tt)ifc^en (St)noben, bie jene miffourifdie Se^re führen,

unb §tt)if(^en ©liebern, bie etn)a au§ i^ren ©emeinben §u un§

!ommen, welchen eine !Iare ©infic^t in bie ntiffourifc^e ^rrlel^re

öon ber ©nabenma^I mangelt; geben fie un§ bie ©rflärung,

ba^ fie mit jenem ©treit nid^t» gu t^un l^aben, fonbern fii^

einfacE) §u ben ße'^ren be§ ^ated^iSmuS unb ber SlugSburgifc^en

lonfeffion be!ennen, fo wirb t^nen fein §inberni§ be§ @in=

tritt§ in bie ©Uebfc^aft unferer ©emeinben in ben 2öeg gelegt.

— ®a^ e§ bei folc^er Stellung an ^ufammenftö^en im pra!=

tifdfien 2Bir!en nid^t fehlte, auf SDZijfionSgebieten, wo DJZiffouri

fid^ eingubrängen unb unfere Slrbeiter §u öerbäd^tigen fudE)te,

in ©emeinben, wo e§ au§ irgenb welchen Urfac^en §u

Spaltungen tarn ic, berftel^t fic^ bei ber miffourifc^en (Sr=

oberungSprajiS öon felber unb fonnte unb !ann üon un§

!aum anber§ erwartet werben.

greunblid^er al§ früher ^at \iä) bo§ 3}er^ättni§ gur

@bangelif(^ = Sut^erif(|en @t)nobe üon £)^io unb

anberen Staaten geftaltet, nad^bem biefelbe wegen ber Se^re

üon ber Ö^nabenwaf)! i^re 33erbinbung mit ber ©t)nobaI=Äon=

fereng gelöft l^atte. ©igentlic^ war e§ gwifc^en ber St)nobe

üon D^io unb ber unfrigen nie gu einem Äampf gefommen;

in ber 'käljc bon 2;oIebo, Dl^io, beftanb gwifdEjen ^aftoren unb

©emeinben beiber St)noben meift ein freunblid^e§ S5er!^ältni§.

^aä) ber erwäl^nten Söfung, wo nun bie tl^eologifd^en ^üfjrer

beiber Stinoben fid^ im. Kampfe gegen bie miffourifd^e ^rä=

beftination§Ie]§re bie §änbe reid^en fonnten, fud^te man eine

^nnä^erung guftanbe gu bringen. @» !am im Sluguft 1883

^u einer „informellen" Sel^rbefpred^ung in 9f{id^monb, Snb.,

an weld^er leitenbe ©lieber beiber ©tjnoben fid^ beteiligten.

®a§ ßrgebnig war, ba^ fi(^ gwifd^en beiben Xeilen Ueberein=
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ftimmung in ben ®IauBen§(e^ren gu er!ennen qab unb atjo

einer gegenfeitigen Slner!ennung al§ lut^erijd^e tird^en!örper

nichts im SBege ftanb. ^m Saläre 1887 machte bann bie

©t)nobe t)on D^io ben SSorjc^Iag §ur StB^altung eineg ^oI=

loquiumS. ®er 2(u§f(^n^ unjerer «Stinobe erüärte \iä) Bereit,

anf ben ^orfi^Iog eingugel^en, oBgleid^ e§ ben ©liebern be§^

felBen teiinjeife befrembüd^ erfd^ien, ba"^ man öon jener ©eite

nac^ ben üielen @r!Iärnngen, n^eli^e üon unferer ©eite über

unfern 2e^r= unb 93e!enntni§ftanbpun!t öffentlid) abgegeben

tüorben waren, nocf; ein Sl'oIIoquium für nötig E)ielt. ®ie§

brachte ber SluSfd^u^ in feinem Slntwortfc^reiben §um Un^bxuä
unb Tjielt e§ gugleic^ für feine ^flicfit, Zeugnis bagegen ab=

plegen, ba^ ber üon unferer ©tjnobe wegen gegebenen groben

SlergerniffeS auSgefc^Ioffene ^aftor tünbwort^, oi^ne §ur Su^e
angel^alten worben §u fein, in bie O^io^Sgnobe 9(ufna!^me ge=

funben l^atte. @r war la freiließ üor^er fc^on öon ber 2Bi§=

confin=@9nobe aufgenommen toorben, bie§ änberte jeboc^ bie

©ad^Iage nic^t. ®er SluSfc^u^ ^ob aber in feinem ©(^reiben

auSbrücflicE) ^erbor, ba^ bie» un§ ni(^t l^inbere, auf ba^ üor=

gefctjlagene Kolloquium einjugel^en. ®ie 35erl^anblungen ^ier=

über !amen erft im ^a^re 1892 wieber in @ang. Sefreunbete

©lieber ber £)^io=©t)nobe l^atten fid^ gegen ©lieber unferer

©t)nobe fo geäußert, aU feien bon unferer ©eite begügüc^ be§

Kolloquiums „S3ebingungen" geftellt worben, auf welche bie

D^io = ©t)nobe nic^t eingeben konnte. ®iefe§ SHi^berftänbniS

würbe nun bon bem ^^räfibium unferer ©t)nobe aufgeüärt,

unb bie weiteren S5er^anb(ungen Ratten gur ^olge, ba'^ man
beiberfeitS fid^ gur Stbl^altung be0 ßel^rgefpräc^S bereit erklärte

unb bie Sßorbereitungen ba^n traf. ®er ©t)nobe bon O^io
würbe e§ überlaffen, bie ©ä^e abgufaffen, weld^e ber Se=

fprec^ung jur ©runblage bienen follten, ba fie, nic^t bie

©t)nDbe bon Sowa, ein Kolloquium gum (Srweife ber (Sinigfeit

im ©lauben nod^ für nötig erachtete. Slom 19. Suli 1893 an
würbe baSfelbe fobann in 9J?icE)igan ßitt), Snb., abgel^alten;

e§ na'^men baran teil ai§> SSertreter ber ©t)nobe bon D^io, bie

Ferren 2)r. dJl. S09, ^rof. g. SB. ©teü^orn, ^rof. §. ©ruft,

^aftor §. 2t. Siawarbt, ^rof. §. Tormann unb ^aftor ^. ©.

^. ajJeifer; unb al§ SSertreter ber ©tinobe bon Sowa, bie Ferren
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^rof, Tr. (S. ^ritfc^el, ^rof. 2B. ^rö^f unb bie ^aftoren

^r. 2it^ (55igepräje§ ber 2((Igememen (2t)nobe), gr. Ütic^ter,

^. Srebott), i^. 9J?eier unb ®. Safelmann. S)iejelben einigten

^iä) naä) bem im „^irc^enBlatt" bom 5. 2(uguft 1893 beröffent^

iicfjten offiziellen Seric^t in folgenben 8ä^en:

a) ®ie ^irc^e im eigentlichen ©inne ift bie burc^ bie ©naben=

mittel erzeugte unb [idj erbauenbe ©emeinbe ber föafirfjaft ©laubigen.

b) Q^rem eigentlichen Söefen nad) i\t unb Bleibt bie Slirc^e auf

(Srben unfic^tbar.

c) ®ie ©emeinfc^oft an ben ®nabenmitte(n ift bie notttienbige

(£ri(i)einung§form ber Äir(^e unb untrügliche^ SfennseidE)en i^re§ 93or=

!^anbenfein§.

2. 2)ag ^reöigtamt.

a) '3)ie ©nabenmittelberttjaltung ift nicf)t ein ^riöilegium eine§

befonberen ©tanbe§, fonbern ein 9iec^t, n)e(c^e§ ß^riftuS ursprünglich

unb unmittelbar feiner gangen Äirc^e, fomie einem jeben ©(äubigen

gegeben ^at.

b) ®a§ ^rebigt' ober Pfarramt ift bie auf einem befonberen

für atle 3eiten gettenben iöefe^l be§ §errn ru^enbe unb burc^ ben

^eruf übertragene ©emalt, bie ©nabenmittel öffentüd^ öon ©emein»

fc^aft§ megen su berraalten.

c) 2)ie 93erufung ift ein JRec^t berjenigen ©emeinbe, innerl^afb

n)etcE)er ber ^rebiger ba§ Slmt berroalten foll, bie Drbination nur

eine öffent(icE)e, feierliche 93eftätigung be§ S3eruf§ unb nur eine

Qpofto(ifc^=!irc^tic^e Crbnung.

3. Stellung ju ben ©Dmfiolcn.

a) ®ie Sßerbinblid^teit ber ©t^mbote Beäie:^t fic^ nur auf bie in

benfetben entgoltenen ®(auben§(e!ören ; auf biefe aber oudE) ol^ne

'i)tu§nof)me,

b) ®a bie in ben ©t)mbo(en enthaltene Sef^re öom ©onntag
eine in ©otteä SSort geoffenbarte ®(auben§Iel^re ift, fo barf fie aud^

bom Streife be§ 35erbinb(ic^en nic^t au§gefc£)(offen trerben. (©iel^e

unten Seperaterftärung ber ^oma=2)e(egation.)

4. Dffcnc i^xüQtn,

a) SHüe in ®otte§ Söort flar unb beutlit^ geoffenbarten Seigren

ftnb um ber unbebingten ?(utorität göttlichen SBocteg willen enb»

gültig entfc^ieben unb gemiffenSbinbenb, mögen fie ft)mBoUfd^ fijiert

fein ober nid^t.

b) (£§ giebt in ber Stird^e ®otte§ feine 93ered^tigung irgenb

einer *Jlbnjeicf)ung bon !Ior geoffenbarten ©d^riftroa^r^eiten, mögen
biefelben nun ^^unbamentaleä ober 9^id^tfunbamenta(e§, 2Bid^tige§'

ober fcf)einbar Unmid^tigeS gu i^rem :3n!^att ^aben.
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c) SSütfige Ueöereinftimmung in aßen @(auben§artifeln ift un=

«rtä^lic^e 93ebingung ürdfilic^er ®emetnj'c^aft. ^et)arr(irf)er ^vrtum
in einem ®Iau6en§avtifeI tvittt unter allen Umftänben fird)en=

trennenb.

d) ^üüige Ueöereinftimmung auä) in allen nic^tfunbomentaten

Jöel^ren !ann sroar auf (grben nid^t erreicf)t merben, niufs aber nid)t»=

beftoiüeniger al§ Qid erftreöt merben.

e) diejenigen, tüelrf)e bem SBorte ®otte§, Juenn aucf) nur in

untergeorbneten ^^un!ten, Beraubt, l^artnäcfig unb ^a(§ftarrig iuiber=

fpredf)en, ftojjen bamit ba§ organifc^e f^unbament um unb finb baf)er

t)on ber !irrf)(icf)en ©emeinfc^aft au§äufd)üe^en.

5. SöiliflSntuö unb Slntitfirtft.

a) ^eber e!^i(ta§mu§, rt)eld)er ba^ 9ieiii) ^^e)u (S^rifti gu einem

«u§eren, i-rbifdjen unb me(ttid}en §errlid)!eit§reid)e mact)t, eine ftct)t=

16are SBieberfunft ßfirifti bor bem jüngften Sage gur Söernic^tung

be§ 5(nticf)rift§ unb ?lufric^tung feineä 9tei(^e§, fomie eine 3(uf=

erfte^ung aller ©laubigen t>or bem jüngften Stoge le^rt, ift al§ eine

mit ber ?tnaIogie be§ @Iauben§ in fcfjneibenbem ®egenfaö fte^^enbe

Seigre gu bertnerfen.

b) Sie 5(nnaf)me, ba^ ba§ in Offenb. ^o^. 20 getneigfagte 5Re*

gieren ß^rifti unb feiner ^eiligen nod) al§ sufünftig gu erraarten

unb unter ber bort ermätjuten erften ?(uferfte^ung eine leiblidje 3(uf=

erftefjung ei n§ ein er ©fäubigen gum ewigen Seben gu berfteben

fei, ftef)t giuar nirf)t im SBiberfpruci) mit ber 5lnalogie be» ®(auben§,

fann aber ebenfomenig tuie bie geiftüdje S^eutung au§ ber ©dfirift

ftringent bewiefen merben.

c) Sa atle in ber £)ei(igen ©cfjrift angegebenen 3Sefen§merfmate

be§ 5lntirf)riften fid) in bem römifdjen ^apft ftnben, fo fjalten mir

mit unferem i8e!enntni§ benfelben für ben in 2. Sfjeff. 2 gemei^fagten

Slntidjriftcn. Db auf ©runb biefer ©teile norf) eine ^ufammen*

faffung be§ antirfjriftifdien Söefen§ in einer foufreten Ginselperfön»

Iid)!eit gu ermarten fte^e, ift eine «^rage, iüe(i:t}e man berfd)ieben

beantmorten !ann, or}ne bafi baburd) bie tird)üd)e ©emeinfd^aft auf'

get)oben mirb.

6. ^räbcfttnatlon unb Söefc^rung.

a) 2Bir finben ha§ ^irdjentrennenoe in ber miffourifdien &naben'

ma!^l5lef)re in ber 3tu§einberrrei§ung be§ allgemeinen önabenmiüenö

unb be§ befonberen ©rn)ö^(ung§ratfd)tufje§ in gmei au^er=, neben»

nnb nad)einanber gefaf^te unb barunt contradictoriae voluntates,

(b. i. mit einanber im SSiberfpruc^ fte^enbe SSillen), moburd) ber

©runb, morauf unfer §ei( rut)t, unfidier gemad)t mirb, unb bie ein*

feinen 5lbtüetd)ungen bon ber tutr)erild)en Se[)re. bie fonft nod) gum
Beften gebeutet toerben fönnten, einen funbamentalen 6^ara!ter

Befommen.
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b) 93on ber im 3iiin»i»tettf)flngc init ber '^präbcftinntionste^ve

ftrittig getoorbenen 58efc^rung befenncn tuir, ba]i bie Sc^ung etne§

neuen geiftlicfien iJebeng njeber gur §ä[fte, nocf) äunx biertcn, noc^

gum taujenbften STeil auf be§ 3[lJenfd}en 5JUtiüirfung, Selbftbeftint:»

mung ober gutem 58er[)a(ten ftel)e, ober bobon a6f)ängig fei in bem
©inne, bafs fie baburc^ Bewirft toerbe, jonbern in solidum ein Söerf

be§ l^eiligen @eifte§ fei, ber boSfelbe mit feiner allmächtigen ©noben*

fraft burc^ bie ©nnbenmittet in un§ boHbringt, bafs ber f)ei(ige ®eift

a&er biefelöe feineSmegg tebigücf) nacE) bem 6(of3en S55o()(gefaüen feine§

ouStnä^Ienben 2öiüen§ tt)ir!e unb fie 6ei ben (£rmä^(ten aurf] bem
mutwiHigften SSiberftreben gegenüber buri^fe^e, fonbern bafs bie(*

me^r burc^ foIcf)e§ r^artnädige SBiberftreben bie 58etef3rung in ber

^eit ebenfo mie bie (Srmä^Iung in ber Smigfeit ber£)inbert mcrbe.

rK <^ ^
SDie Sßertreter ber 3ott)a=©t)nobe gaben gu ©a^ 3 b folgenbe ©r»

üärung ah :

„5ßon biefer in ben ©t}mbo(en entf)altenen Sonutagslef^re unter»

fcfieiben mir bie meitere t^eologifcfje 5(u§fü£)rung berfelben, me(cf)e

be^^üglirf) ber f^^oQ^, ob gum morale be§ britten @ebot§ bie x^ciex

eine§ bon ben fieben Stagen ber SSod^e gehöre ober nirf)t, bei ben

rechtgläubigen Setjrern unferer Sircf)e in eine ©iffereng au§einanber*

gegongen ift. ®ie berneinenbe ^eantmortung biefer ^^rage ift nac^

unferer Sr!enntni§ atlerbingS eine richtige Sonfegucus au§i ber

©onntag^Ie^re im 58efenntni§. Sa biefe aber im Sefcnntni§ nicf)t

cxpressis verbis gur 9(u§fage fommt, barin and) nid)t beobftdjtigt

ift unb überbie§ nid)t ben (Il}ora!ter einer ©(aubeuslefjre f^at, fo

!ünnen mir fie auc^ nid^t at§ einen berbinblid)en S^eil ber Stjmbot»

le^re anerkennen unb bie gegenteilige 5]feinung nid)t a(§ eine S(ö*

meid)ung bon ber fqmbolifd^ berbinblid)en Sef^re anfet)en."

5^ ^ ^
3u(e^t mürben folgenbe brei 58orfd)(äge angenommen:

$8ef d]Iof f en, baf5 bie ftolloquentcu beiber Seile i£)ren refpe!»

üben ©tjnoben bie§ 9xefu(tat mitteilen mit ber ßrffärung, ba^, fallg

bie§ 9\efultat bon ben beiben Sijnobcn anertannt mirb, nar^ i[)rer

Ueberjeugung baraug folge:

1. ®afe bamit bon felbft itan^^cU unb ^i((targcmeiuid)aft j^mifc^en

ben ©qnoben gn $Red)t befte£)t.

2. ®aB toir feine ©egcnaftäre errid)ten, fonbern borfommenben

f^atlS unfere bcrgieljenben ©emeiubcglicbcr gu ber an bem
bctreffenbcn Ort befinblidjen ©emeinbe be§ einen ober anberen

3:ei(§ meifen.

3. jDo^ bie S^noben 'i8eranfta(tungcu treffen, bafj auf bem 5[JZif*

fionSgebiet unbrübertidje iHeibereien bermieben merben.

fiVc^W' jsefretäre.
(£. §. ß a f e I m a n n , J
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5(I§ nun im |)erbft beSjelBen Sa^reg Me ^Ingelegen'^ett

bor bie SSerfammtung ber ©tinobe bon D'^io !am, er^ob fid^

gegen ba§ (Stnigung§tt)er! gu SDäd^igan (Sttt) l^eftiger 3Btber=

fprud^, unb bie SSerfianbUmgen enbeten bamit, ba"^ bie gange

(JinigungSangelegen^eit auf ben %i\ä) gelegt unb bamit öertagt

mürbe. (S§ mürben aber aud^ S3eben!en gegen einige ber

öereinbarten (2ä|e im Greife ber ©t)nobe öon Soma laut, unb

e§ erfolgten ©rüärungen unb 3urect)tfteIIungen in üri^Iic^en

ßeitfc^riften üon betben Seiten, ^ie 95erfammlung ber Stil-

gemeinen @t)nobe t)on Soma öon 1896 fprac^ einesteils i^re

^reube über ben t)on ber ©t)nobe bon O^io ausgegangenen

S5erfu(f) gottgemollter üri^Iic^er Einigung auS, erüärte aber

auc^ anbererfeitS, ha^ biivä) ha^ Kolloquium üon i^rer «Seite

alles gefc^e'^en ift, maS gur Srreid^ung biefeS ^tt^erfeS gefd^el^en

fonnte. Stuf eine ^erf)anb(ung über bie ©ä|e einzugeben,

meiere, nad^oem mancf^e S3eben!en bagegen laut gemorben

finb, notmenbig gefc^el^en mü^te, e'^e fie bie ©ut^ei^ung ber

St)nobe in allen Stücten finben !önnen, märe gmecfloS ge=

mefen, ba ja bie ©tjnobe öon D^io bie Stngelegen^eit batte

Vertagen muffen, ^ie (e^te SSerfammlung biefer St)nDöe,

meldte im Stuguft biefeS Sa^reS (1896) tagte, erüärte, ba'^,

ba bie Sage ber ^inge fid^ feit i^rer Vorigen SSerfammlung

nid^t geönbert ^ätte, ber S3efd^(u^ i^rer öorigen ^erfammlung
in Ä^raft bliebe. (SS märtet alfo bie ©inigungSangelegen^eit

no(^ i^reS Slbfd^luffeS. Unterbeffen bel^anbelt bie ©t)nobe bon

Soma bie Stinobe bon Dl)io als eine @d^mefterft)nobe, unb
©lieber beiber ©t)noben Pflegen an berfd^iebenen Orten, tvie

öffentlid^e 93eric^te bemeifen, mit einanber Slird^engemeinfd^aft,

in ber Uebergeugung , ba)^ berfelben eigentlich nidjtS im
äöege fte^t.

SSir !ommen nun nod^ gum 3Ser^öltniS unferer Stjnobe

gum @eneral = Kon§il. 3m Sa^re 1875 mar auf ber

Konbention gu ©aleSburg in Illinois bie fogenannte „@aleS=

burger Üiegel" angenommen morben. 3)a biefe S3efd)lüffe bon
©aleSburg bon ber me^r fonfeffionellen Partei beS KongilS

ba^in berftanben mürbe, ba^ bie StuSna^mefä^e ber frül^eren

S3ef(^lüffe nun nic^t me^r als eine (£infc^rän!ung beS S3e=

!enntniSgrunbfa|eS bon ber ungemifd^ten S(benbma^lS= unb
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^angelgemeinfc^aft gu faffen feien, tüäl^renb bie weniger !on=

fef[ionelte Partei bon einem jotc^en 35er[tänbnig nid^tS tüiffen

ttjollte, fo entftanb ein warmer Äampf in ben !ir(f)Iid^en

blättern über ben ©inn ber @ale»burger Siegel. 5Iuf ber

^onüention be§ fotgenben 3a^re§ wnrbe fobann eine @r=

Üärung abgegeben ba^inlantenb, e§ fei burd^ bie Sefi^Iüffe

bon ©aleSburg an ben früheren S3ef(^Iüffen nid^t» geänbert,

au^er ba'^ l^in§ugefügt werben ift, Wolter fie genommen feien,

nämtic^ au§ bem SJBorte ©otte^ unb ben lut^erifc^en S3e=

!enntniffen. ®a» war ja allerbing§ ein wichtiger B^^f^^' ^^^^^

e§ würbe bamit bestimmt auSgefproc^en, ba^ e§ fic^ in jenen

Sefd^Iüffen um @(^rift= unb ^e!enntni§grunbfä^e unb nic^t

blo^ um ürd^Iid^e S^erorbnungen l^anble. Stber ba nun boä)

baneben bie ©ä^e bon SluSnai^men unb SBergünftigungen in

©eltung blieben, fo war ber lagen ^raji§ ber minber !on=

feffioneEen gartet im ^ongit eine §intert^ür offen gelaffen.

^a§> 9Serl^äItni§ unferer ©i^nobe gu bemfelben blieb bafjer

nod^ jal^relang baSfelbe. (S» würben bie äJerfammlungen

befd^icft, borne^mlic^ um an ben Se^rbefprec^ungen teilgu^

nehmen, welche auf @runb einer langen Ütei^e bon fe^r treffe

lid^en Xi^efen ftattljatten, bie ber feiige ^rofeffor 3)r. Äraut^

über ^ircE)engemeinf(^oft abgefaßt l^atte, welcf)e gur Älärung

in biefer ^rage bienen foKten unb konnten. 9Jaci)bem freilid)

§err 2)r. J^raut^ heimgegangen war, unterblieb bie 5ort=

fe^ung ber 93efpre(^ung. Unfere ©Qnobe unterftü^te in freier

SBeife bie 2eIugu=S0iiffion be§ Äongil» in Cftinbien, wie bav

je^t noc^ gefdjter^t. Sie führte ba^ bom Äongit ^erauw=

gegebene beutfc^e Äirc^enbucf) in i^ren ©emeinben ein unb

^alf bie ^erau^gabe be»felben beförbern, wie benn and)

©lieber unferer ©tinobe bei beffen Stbfaffung al» Äomitee=

glieber beteiligt waren, wäf)renb ba§ ^ongit unferer ©tjuobe,

na(^bem bie ^erftel(ungy!o[ten ber platten begafjlt waren,

ba§ S3ud£) gu bem Äoftenprei^ überlief. 2)er meFjr !on=

feffioneü gerichtete ^eil be§ Äongila Fjötte nun gerne gu feiner

©tärfung ben boüen Slnfc^Iufs unferer ©tjnobe gefefjen; ber

übrige SEeil wo^t ebenfall», um bem ^ongil ben ©influ^ auf

bie lut^erifd^e Slird^e in ben weftlic^en Staaten gu fiebern,

obgleicE) er ben (Sinflufi unferer Delegaten auf ba-j Äongit
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felBer ungern fa^, me man tvoljl mo^rne^men tonnte. Sn
ber S^nobe üon Sotüa felber neigte \\ii) ein 2eil mel^r unb

me^r bem Slnfc^Iu^ §u. Sm Sa^re 1885 [teilte auä) ber @üb=

üd^e ©iftrüt, §u metc^em bie Ferren ^rofefforen gritfc^et

geprten, ttjelc^e fa[t bie ftänbigen ä^ertreter auf ben ßon=

öentionen be§ Slonäilg maren, auf ber Sßerfammlung ber

Stttgemeinen ©tjnobe §u 2;oIebo ben SIntrag auf 5(nf(^(u^.

^uf ©runb gmeier 9fteferate, üon tüelcfien ba§> eine für ben

5lnf(f)(u^ eintrat, haS» anbere fid) gegen benfelben erflärte,

tarn e§ §u i^armen 35er^anblungen. ®a§ Ergebnis berfelben

tüaren folgenbe 33efc^(üffe:

1. 2Sir edennen mit ®anf gegen @ott ben §errn, ba'fi in bem
&enexaU^DniH nirf)t nur ba§ lut^erifc^e 93e!enntni§ in feiner gangen

9ieinf)eit unb ©ntfc^ieben^^eit al§ 33e!enntni§grunbIoge angenommen
toorben ift, ba'B bie lut^erijc^en Unterj(i)eibung§(e!^ren im ©egenfa^

gu ben untut^erij(f)en , unioniftifd)en STenbenjen ber Iutf)erifc^en

©enerat^^Stjnobe mit aller (Sntfc^ieben!^eit berteibigt morben finb unb

fort unb fort berteibigt merben, boB ciud) bie für bie ^ird^e funbo»

mentale 93ebeutung ber lut^erifc^en llnterfc^eibungSie^ren in bem
firc^Uc£)en Ä'ampfe be§ ®enerat=Ä'onäi{§ gegen bie ©enerat^S^nobe

energifc^ unb rüd^att§Io§ anertonnt morben ift, fonbern ba^ auä) in

ben großen unb micfitigen f^rogen einer &e!enntni§gemö^en ürd^Iidjen

$raji§, um beren mitlen mir un§ jur 3eit ber ®rünbung be§ ®enerat=

Songilä bemfelben nod) nicf)t glieblicf) anfcfiüeBen fonnten, ein ]^od^=

erfreulicher gefegneter ^^ortfc^ritt ftattgefunben !^at, ba^ in ber

@a(e§6urger Siegel bie richtigen befenntni§mäf5igen ®runbfä^e, metd)e

bie notmenbige S3or6ebingung einer gefunben ^Bereinigung tutE)erifc^er

©qnoben fein muffen, bon bem ©eneratsÄ'ongil aW folc^em boll unb

rüc!^aIt§to§ anerfannt mürben, fo bof5 mithin feine fonfeffioneflen

©rünbe un§ a6!^alten mürben, bemfetöen glieblicf) un§ ansufd^tieBen,

fonbern bie i^xaqe in betreff be§ 3lniri}(uffe§ lebig(icf) eine i^rage

firc^(icf)er St^onbeniens unb ^ttJectmä^igteit gemorben ift.

2. 2Bir freuen un§, bafi mir, roä^renb mir frei(irf) gegen atfe an

üerfdiiebenen Orten innertjatb be§ ®enera(4lonäiI§ vorfommenben,

mit bem offiziellen ^^efenntni§ be§ ©eneral = ilonäi(§ im 'üBiberfpruc^

fte^enben f^äüe unfircf)Iicf)er '$raj:t§ im fdjärfften ©egenfa^ ftef}en

unb bagegen äufammen mit bem @encra(=S'onäi( |]eugni§ ablegen,

ouf ©rimb ber bom ®enera( = ft'ouäif abgegebenen offi^^ieüen ®r^

Klärungen mit bemfelben in ber ©emeinfcfjaft be§ ©taubenS unb be§

58efenntniffe§, unb in ber gemeinfamen 'i)lrbeit für unfere lieöe

(ut^erifd}e Ä'irdje un§ tnnig berbunben raiffen.

3. 'Sa über bie ^vaqe ber Stnedmäfjigfeit be§ 9lnfd)(uffe§ unferer

©^nobe an baS: Ö5eneral = iionsit bie ö(ieber unferer ©Qnobe nocf)
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geteilter 5?teinunn finb, unb roir in einer fo ernften unb ttiic^tigen

3lngclcgcn^ett nid)t buvcf) blofje llfajoritnt eine (fntid)eibung treffen,

fonbern mo mijglirf) in brüberlicfjer (linigteit f)anbeln trollen, fo.

beontragcn mir, ba'^^ bie 2t)nobc oon ^oroa üorfäufig noc^ in ber*

jenigcn ^l^crbinbung ücr6(ei6e, welctje 6iö je^t jiuifcfien if)r unb hetn

©eneral^lonsil öeftef)t, hi^i rair in unferer eignen 3JJitte ju gri36erer-

Ginniütigfeit ü6er bie t^vac^e gefommen finb.

Sin ©eneral^^on^il mar man Begreifdc^ertüeife mit biefem

2lu»gang ber 33er^anb(ungeu ^u T:D(ebo nic^t gufrieben. dJlan

tvav ber 9J?einung, nacf) gmangigjä^rigem ^uraarten f)ätte e»

^u einer enblicfien ©ntfc^eibung, b. i. ^um 2(nlc^(uB fommen
füllen. ®oc^ pajjierten im Äongil auf ber ^erfammlung bes

Saures 1886 folgenbe 33efc^mffe:

„S)a bie Oiepräfentantcn ber Stjnobe bon ^oma, bie '^rofefforen

D. D. S. unb &. ?^ritfcf}c(, un§ eine au§fü^r(icf)e lUitteilung unb

©rtlärung bejüglicf) ber öefc^ic^te unb 'ißebeutung be§ jüngft bei ber

iöerfammtung su Jolebo bon ber Sqnobe gefnfjten "-ScfdiluffeS ge=

geben ^aben, fo rairb befc^Ioffen : 1. Saß rair feine Urfadje finben,

roarum ber Sqnobe bon ^oma nic^t für iegt bie gortbauer i^re§

feit^erigen 3?er^ä(tniffe§ ^um öeneral = Konjit jugeftanben werbe, in

ber 3uoerfi(f)t, baf5 in nirfjt ferner 3iifiinft bie 3oiun=St)nobe in ooUe

organifc^e ^erbinbung mit biefem ftürper fontmen roerbe, o^ne

bnburc^ ben (^rieben unb bie (Sintrarfit in if)rcm ^nnci^« ä» Q^'

fä^rben; 2. Saf3 ein 'i8efurf)er ber närf^ften i^crfaniintung ber ^oma^

St^nobe ernannt werbe, um biefem .Siörper liJitteilung oon bem
gegenwärtigen 93efc^(uffe be§ ®enera(=Sion5i[§ ju macfjen."

.^err ^rof. ^r. 2(. ©pät^, ber bamaüge ^^räfibent be§

^on^ilS, ber gum S3efud^er ermä^It n^orben roar, raar üer=

l^inbert, im Saläre 1888 Bei ber ^^erfammluug ber Stjnobe oon

Soma feinen Stuftrag münbüc^ auSguricfjten ; bie 33efc^Iüffe

famt bem ^er§Ii(^en iöegleitfc^reiöen §errn Sr. Spät^'y würben

ber ©Qnobe burcf) §errn '»^räfeS Ö^ro^mann mitgeteilt. 3)ay

ift ba§> ÜeU^, tüa§> über ba§i 35er^ältni» gum ©enera^ßon^it

amtlid^ gefc^eljen ift. ^ie .'pinueigung gu einer organifc^en

33erBiubung ift burd) mancf^erlei (Srfaljrungen öerminbert

n)orben unb bie S3efc^icfung ber i^erfammlungen l^at, o^ne

ha^ je no(^ barüBer üerf^anbelt ober ein iöefc^(ufe gefaxt

ttjorben wäre, feit Sauren tl)atföc^lic^ aufgel^ört. CB e» je

norf) gu einer organifc^en ^er&inbung fommen tt)irb, mirb

bon ber ©ntmicflung aBBängen, meldte Üinftig in Beiben

^irc^enförpern bor ficf) ge^t. iUiöge @ott unfere gtjnobe bor
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jeber organifd^en S^erBinbung Bewahren, burc^ inelc^e fie unter

(Sinflüffe geBrad^t mürbe, bie [ie in ©efal^r Bringen, bon ifjrem

gejunben BiBUfi^en nnb fonfeffionelten ©tanbpun!t in Se^re

unb ^raji» aBgufommen.

Sn organifcfie S3erBinbung mit ber (Stjnobe öon Sotca trat

in biefem Saläre (1896) bie „@r[te ^eutfc^e @öangeHfc^ =

ßutl^erifc^e (St)nobe in Ze^a^'\ inbem jie fic^ berfelBen

al§ S^iftrüt anfc^to^. ®a§ SSerljältniS Beiber ©tjnoben war,

fo weit fie Bei ber großen örtlid^en Entfernung i^rer ©eBiete

mit einanber in ^erü^rung famen, immer ein freunbfc^aftlic^eS

getüefen. ®ie ^eja§=8t)nDbe ftanb öiele Saläre in SSerBinbung

mit bem ©eneral^^ongil, l^ielt e» aBer öor einigen ^a^ren für

gut, biefe 55erBinbung frieblid^ gu löfen unb eine anbere ju

fuc^en, üon welcher fie eine größere görberung i^rer ürc^üc^en

SlrBeit in Ze^av erwarten §u fönnen gtauBte. ^ie erfte amt=

tic^e 2(nfrage Begügüc^ einer S5erBinbung mit ber S^nobe üon
Sowa gelangte im Sa^re 1893 an Ie|tere, unb erft naä)

löngeren fc^riftlid^en unb münbüc^en 35er^anblungen fa^te bie

43. 25erfamm(ung jener 3t)nobe im 3a^re 1895 ben 53ef(^IuB,

fic^ ber (Stjnobe üon 3owa al^ -J)iftri!t an^ufc^Iie^en. ©ie ^at

baBei üöUig nac^ eignem Beften ©rmeffen unb freiem ©ntfc^Iufe

ge^anbelt. Sm folgenben Safire, 1896, fanbte fie il^re erwäfilten

3)elegaten, ben ^errn ^^ßräfeg ^^ßaftor 21. galfeuBerg unb §errn

^aftor ^. ©erftmann, §ur S5erfammlung ber Sittgemeinen

(2t)nobe üon Sowa nac^ SoScoBel, 2öi§., meieren fic^ §err

^aftor &. Sangner angefc^toffen ^atte, unb naä) reifttc^er

Erwägung atter in S3etrac:^t fommenben Umftänbe würbe bie

Stufnai^me einmütig unb einftimmig üoltgogen. Wit 9iü(ffic^t

auf i^re gefcf)i(^ttic^e Entwicftung würbe ber Xeja§ = ©t)nobe

nac^ i^rem Sßunfc^ geftattet, BeiguBe^atten 1. i^ren Bisherigen

9^amen, 2. i^ren Starter (greiBrief), 3. i^re ©t)nobaI=Äon=

ftitution, jeboc^ mit ben burc^ ben Stnfc^Iu^ notwenbig ge=

worbenen Stenberungen, 4. ben „Sut^erif(^en ©emeinbeBoten",

5. i^r Bi»f|erige» Äotte!tenft)ftem, woBei fie fid^ jebod^ üer=

pftic^tete, bie üerfd^iebenen Äaffen ber 2(tlgemeinen '©tjuobe

gu unterftü^en, 6. i^r Slotlege §u S3renl^am, welches fie ats

i^r Eigentum Beptt, wie e» aud) üon i^r unterhatten wirb,

^ie ^erBinbung würbe üon Beiben Seiten mit großer §er3=
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Ttd^feit unb greubigfeit gejc^Iofjen, unb 0ott wolle geben, bo^

fte \iä) al» bauernb unb fegen^reic^ ermeije.

dJlit anberen lutfjerifdjen ober fiel) (ut^erifc^ nennenben

Ätrc^enförpern tarn bie Sgnobe a(§ folc^e in feine berartige

93erü^rung, boJ3 fie fic^ über i^r 55err)ältni§ gu i^nen l^ätte

erüären muffen.

5. ^ie SeijtranTtalten bcv ^ynobe.

®a§ Slnftalt^tüefen l^at in biefem ^^itabfc^nitt manche

SSeränberungen unb ^erbefferungen erfahren, n)ie ba^ 5Ba{f)c=

tum ber @t)nobe fotd^e ertnarten lä^t. GS tüurbe eine neue

Se^ranftatt eingerichtet, neue §(nftalt§gebäube errichtet, 2e^r=

plane erweitert, ße^rfräfte üermefirt 2C., wie wir nun im

einzelnen bortegen wollen.

®a§ 2öartburg = ©eminar unb ba§^ ^^oUegium, im

Sa^re 1875 mit einanber berbunben, blieben in biefer 95er=

binbung bi^ in§ Sa^r 1885. (Stubenten be§ ©eminar§ unb

^oltegefc^üler wohnten örtlich geftfjieben, l^atten aber im

(Seminargeböube ifiren gemeinfamen Zi\d), fo ba^ nur ein

.^auSl^alt gu führen war, welchem ^err unb ^rau -pöger treu=

\iä) üorftanben, fo lange ba§> Seminar in älJenbota blieb, ^m
(Seminar wir!ten, wie §uüor, al^ ^^^rofefforen bie ©ebrüber

(S. unb @. gritfd^el, benen im 3a^re 1876 ^err Sonbibat

gr. 9ii(^ter al§ ^i(fylef)rer beigegeben würbe. ^Tiefelben be=

teiügten fic^ aber aud^ fo t)k\ al§ möglich am Unterricht im

Kollegium. Snt festeren wir!te nebenbei juerft aud^ ^err ^aftor

S. 2t. Sift, weld^er ber nac^ SDJenbota bertegten St)nDba[=93ucf}=

l^anblung borftanb, unb zeitweilig .^err Äanbibat ©. Änappe;

l^ernad^ würbe §err ß'anbibat ^bilo au» bem 2öartburg=

(Seminar §um ^rofeffor berufen, welrf)er früf]er fcfjon an einem

beutfd^en @t)mnafium tfjätig gewefen war, unb ifjm aud^ bie

5tuffic^t im Kollegium anüertraut. — SDer 93efuc^ be§ ©eminarg

war ein für jene ^eit febr gablreid^er, wa§ fc^on barau» F)er=

borgel^t, ba^ in ben Saf)ren üon 1876 bi^3 1879 48 ©tubenten

ba§> ^anbibatenejamen machten unb in§ fjeilige Slmt eintraten.

SSon biefen waren 13 in unferem Kollegium für ben ©intritt
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in» t^eoIogif(f)e (Seminar üorBereitet tüorben, 3 iüaren au§^

SJJeuenbettelöau, 15 an» äJJelfnngen in Reffen, 6 au» Sübt^een

in W^dknhuvQ ge!ommen, unb 11 waren ou» unferen @e=
meinben eingetreten, ^ie Qa^ tväxe eine nod) größere ge=

lüejen, wenn nid^t ein Bebauerlic^er SSorfaK eingetreten n^äre,

ber ha^ 2{n»jc£)eiben etlicher Stubenten unb weiterfiin bie

Söfung be§ ^erl^ältniffe» mit ber 9}?ijfion§an[ta(t be» §errn

äJietropoütan 35ilmar gu 9J?e(jungen gur ^^olge ^atte, ^ierüBer

tipurbe im Seigre 1879 ber 3SerfammIung ber 5((tgemeinen

©t)nobe bon bem ^ireftorium be» Wartburg = ©eminar§ Be=

rid^tet tt)ie folgt:

ß§ :^a6en aurf) bvei (Senblinge bon 93Ze(iungen: Ä., §. unb Sr.,

bo§ ©emtimr berfaffen unb fid) in tro^tgen ®cgenfa^ gu un§ gcfteüt.

Sie erflnrten nämlid}, ba% fte nid]t lut^erii'cf), jonbern ntebcrt)eifiic^=

refornüevt unb renitent Wären unb bleiben trotltcn, nur bie 5lug§«

burgtfcl^e ft'onfeffion, nici)t aber jämtlicfje S3efenntniffe unb infonber»

l^eit nic^t bie Se^re ber Stonforbienformet Don ber communicatio

idiomatum anerfennen wollten, unb erwiefen firf) gegen jebe beffere

^ele^rung unäugäng(irf). 5n§ man if}nen bebeutete, bafj fie unter

fD(rf)en Uniftänben nicf)t in ba§ 'ilirebigtamt innerhalb ber ©t)nobe

bon ^owa eintreten fünnten, tterüeßen fie ba§ Seminar, mieben bie

©emeinjcbaft ber (uttjerii'djcn ©enieinbe in 5JZenbota unb rirfjteten

in i^rer 'üSo^nung einen bejonberen 65otte§bienft ein. 9?acf) einiger

3eit baten fie allerbing§ um $8ergebung i^rer S?erjünbigung, gaben

beffere (Srf'Iärungen unb fucf)ten um 3Bieberaufnaf}me in§ ©eminor
nac^. 2n§ i!^nen aber bon feiten be§ ®ireftorium§ eine üiei^e bon

f^ragen über i^re (Stellung gur ;Ue^re ber lut^ertfdjen Sirrf)e bor=

gelegt mürbe, weigerten fie fid) barauf ^u antworten, fielen trogig

ouf i^re frü^^eren ©rflärungen ^urüd unb würben barum mit i£)rem

®efud)e äurüdgewiefen. 2öir waren ber Ueberscugung, ba'ß fie fid)

mit ibrem 5Iuftreten ebenfo su bem 9JJiffion§^au§ in Weiiunqen in

SBiberfprni^ fegten wie gu un§, ba bie früheren Senb(inge einmütig

erflärt Ratten, ba'\i fie auf§ ernft(id)fte angewiefen worben feien, fic^

gauä in bie Crbnung unferer Stjnobe ju fc^iden unb erwarteten,

ba% i^r treiben audj bon bort^er geftraft Werben Würbe. ®ie§ ge=

fd)a[) benn auc^ bejüglid) ber 5lrt unb SBeife if^reS SSorge^en§, gu

g(eid)er ^eit beutete aber §err llZetro^Joütan S3ilmar on, ba^ er bie

bon if)nen au§gefprod)enen ©runbfäge nid)t burc^auä berwerfe, unb

Wünfd)te, ba^ auf eine bon ilim gegebene 3lugeinanberfegung fowo^I

bie betreffenben brei al§ and) feine fpäteren ©enblinge, o^ne ba^

i^nen weitere Srüärungen abberlangt würben, in ba^ ©eminor unb

bie ©tjnobe aufgenommen würben.

Sa bie 2(nge(egen^eit fowo^t in bem 9KeIfunger 5Uiiffion§bIatt
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wie in einem fiefonbeven ©c^riftc^en bor bie Deffentlic^feit ge6raif)t

'max, f)ielten tviv e§ für nötig, unjererjeitS g(eicf)fatlg eine ijffentlidje

©rffärung o6äuge6en unb tl^aten bie§ in ber Söeije, ba'fi mir unfere

3httrt)ort onf jene ©r!(ärung in unferer Sirc^Iiif)en ^eitftfirift 06=

brutfen liefen. SBir erüörten in berjelben, ba'fi unsere S^nobe i^ren

feftbeftimmten 33e!enntni§[tanb unb i^re ouSgeprögte lutfjeriic^e £)rb=

nung ijahe, tveiäje berjenige freubig nnb bon §er§en mü^te anerkennen

!ünnen, ber in fie eintreten rtjolle ; boJ3 tviv feinen 33eruf f)ätten, un§

in ben unter ber 9ienitens in §efjen entftanbenen Streit fieäügUd)

ber lueiteren 93ei6el^a(tung ober 9Zic^t6eifief)aItung ber ©igentümlidf)'

feiten ber nieber!^effif(f)en Si1rdf)e einzumengen, mo^( aber jebem 33er=

fuc^e, biefe le^teren in unfere (St)nobe gu berpflansen, energijrf)

entgegentreten müßten ; ba'^ mx naä) ben mit ben öetreffenben

©enbtingen gemachten ©rfa^^rungen nur fotcfie 9Jfefjunger SJfijjtonS'

fdjüler in§ ©eminor oufne'^men fijnnteri, n^eld^e un§ bie§fatl§ he-

friebigenbe ©rflärungen gu geben im[tanbe jeien unb \iä), \d\voI)1

lüa§ bie lut^erijc^e 58efenntni§= unb Se^rftellung, al§ aurf) tünS bie

!irif)Iid)e Drbnung in berjelfien betrifft, mit un§ in üülliger Uefier=

einftimmung bezeugten, unb ba'^ mx auä) barum bie brei in Siebe

ftefienben jungen Seute nic£)t el)er lüieber aufzunehmen üermüc^ten,

al§ 6i§ fte biejer f^oi-'berung genügt Ratten. S)a§ ift nun aber feitbem

nic£)t b[oß nirfjt gef(f)e^en, fonbern i^re 58erbitterung Ijat fid^ biet--

me^x je^t ebenfo n^iber i^re 3!)Jetfunger f^-reunbe mie gegen un§ ge=

tüenbet, feit biefe i^r ebenfo fünbigeä tt)ie unfinnige» 5(uftreten

meiter fennen gelernt unb beSabouiert £)aben.

SBeit naä) bem SSort be§ §errn (©prüi^e 10, 7) ba^ @ebäc^t=

ni§ ber ©erec^ten im ©egen bleiben foH, jo fotl in furgem

l^ier auä) ber früheren langjährigen §au@mutter unb 2öo^l=

t^äterin be§ @eminar§ gebadet werben, be§ 3^räutein§ 9(ngnfte

(Bop'i^ia bon (Bä)tüax^ au§ ©t. Petersburg (9^uBIanb), üon

n)o fie im ^a^ve 1861 mit §errn 'profeffor ©. ^ritjc^el naä)

©t. ©ebalb, Soma, ge!ommen mar. ^on if)r l^ei^t e§ in bem
(Seminarbericf)t bom Sa^re 1879, nac^bem fte im (September

1877 in 9}ienbota im §errn entfc^Iafen mar: „SBie bie ©elige

17 Scil)re l^inburc^ unfere @t)nobe auf bem ^ergen getragen

unb infonber^eit bem ©eminar mit aller il^rer ßraft unb i^ren

SJJitteln in felbftbergeffener Eingebung gebient l^at, fo ^at fie

auc^ noc^ in i^rem legten SSillen unfereS @eminar§ gebadet,

ja fogar i^re gamilie erfud^t, naä) ifjrem STobe nod^ eine

Sa^regrente i^re§ Vermögens un§ aufliefen gu laffen. 3)iefe

ift ni(^t bto^ auf i^ren SSunfdl) bereitwillig eingegangen,

fonbern fie l^at i^rerfeit§ gu ber ©umme bon 400 9iubeln,
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melcf^e jene @umme Betrug, noc^ 600 Muhei hinzugefügt.

SSiffen mv botf), fc^rieb un^ ber ißruber unferer feiigen

greunbin, 'ba'^ bie ii^erftorbene am liebften i^r gangeg !(eine§

^üermogen ber neugefunbenen .s^eimat F)ätte gumenben mögen,

ha'^ fie fic^ aber für üerpfiic^tet f)ielt, ba§>, mag fie öon ber

gamilie ererbt ^atte, biefer mieber p!ommen gu laffen.

Unter un§ aber mirb ba§> 9tnben!en an bie fromme Süngerin

Sefu unb an i^re ^iebe, Sirene nnb Eingebung lebenbig bleiben,

fo lange mir leben."
* <s> ^

®^e mir bie ©efc^idjte biefer beiben Slnftalten meiter t)er=

folgen, moden mir, mie e§ bie ^^itfotge erforbert, bie @nt=

fte^nng einer neuen berichten, nämlic^ be§ ©(f)une^rer =

©eminar». ©y brautfjt !anm gefagt gu merben, ba'^ eine

Stnftalt §nr SUiSbitbung öon djriftlirfjen Se^rern in ber ©tjnobe

ein ^ebürfni» mar, menn bayfelbe audf) öon Dielen nic^t

empfunben mürbe. Sie ^oftoren fjielten ja faft in allen

©emeinben Schule, mo e§ t^untic^ mar; e§ burfte bie§ nic^t

unterlaffen merben, menn bie ©emeinbejugenb c^riftlic^ erlogen

nnb unferer Sirene ertjalten merben füllte. 3lber fie fonnten

neben bem Pfarramt nic^t leiften, ma§ geleiftet merben follte,

maren auc^ für ba§ Sc^ulamt §u menig üorbereitet. %xat in

einer ber menigen ©emeinben, mo befonbere Sefirer angefteüt

maren, eine ^a!an§ ein, fo ^atte man Sf^ot, einen orbenttirfjen

:^e^rer §u be!ommen nnb mürbe etliche 9}?ale iömmerUc^ ge=

töufdjt. %{§> nun bie ©emeinben gum 2;ei( an @üeber§a^(

zugenommen l^atten unb (eiftungsfö^iger mürben, mar e§ an
ber ^sitf »^i^f Stu^bilbung üon 2ef)rern bebad^t §u fein, menn
ba§: (Sr§te^ungymefen in ber ©tjuobe nic^t «Sd^aben leiben

fodte. Wlan fonnte fi(^ auc^ ber Hoffnung l^ingeben, ba'^,

menn orbentüd^ au^gebilbete Se^rer bor^anben mären, manche
©emeinben aucf) gur 2lnfte(Iung eineio foti^en frf^reiten unb
i^rem '»^aftor bie aufreibenbe 5Irbeit erleichtern mürben. @e=
plant mürbe bie ©rric^tung eine« Se^rerfeminarS auf 5(nregung

be» ^errn 6t)nDbalpräfe§ &. ©ro^mann üon bem <Bt)nobaU

auSfc^u^ im ^rü^ling be§ Sa^re» 1878. ©eine .^eimat fotite

e§ gunäc^ft in bem SSaifent)au§ gu 3(nbrem, Soma, finben, mo
für i]el}rer unb ©djüler Mamn oor^anben mar, fo ba% e§ für

20
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ben 9tnfang 'Eeine^ befonbern Saue§ öeburfte, wofür feine

äJ^ittel Dori)anben gemefen mären. Sie Leitung be§ 8eminar§
übernat)in .^err ^^räfeS ©rofemann at» Snjpeftor, unb aU
gmeiter Ce^rer raurbe ber junge öerr 'ipaftor 5- Gic^Ier berufen.

5lm 1. Oftober 1878 tüurbe ha^ Seminar in Slnbrera mit fed)§

<Bä)ixkxn (barunter bie noc^ je^t im iief)ramt ftef)enben G. 3^ri|,

(S^r. 2ol)mann unb ^. 53ä§r) eröffnet. Sie gan^e (Einrichtung

follte üorerft nur ein ^roüiforium fein, tnelc^ey bie näcfifte

Sßerfammlung ber Stitgemeinen ©t)nobe entroeber guU^eifeen

unb fiif) aneignen ober ablehnen fonnte. Sa aber ber 93erii^t,

tüeli^en bie ©eminarleitung ber ^erfammluug öe§ 3a^re^ 1879

Vorlegen fonnte, ein günftiger mar, fo mürbe bie Sinftalt a(§

(St)nobaIanftaIt anerfannt unb für ibren gortbeflaub ©orge

getragen. Sem Snfpeftor, ber ai§> ^räfe§ ber St)nobe au§

ber ©t)nobaI!affe eine SSergütung öon 300 SoIIar» erhielt,

mürben meitere 300 SoIIar» au§ ben ©inna^men für ha^

©eminar üermiltigt, unb ber @e!^alt be» gmeiten Se£)rer§ foüte

400 Sollarg nebft freier Sßol^nung fein, mobon ifjm ein Seil

au§ ber ©c^ule be§ SSaifenl^aufeS gufto^, in melc^er er mit

^ilfe ber ©eminariften ben Unterricht erteilte. Sie erforber=

lidien äJiittel mürben burc^ ©ubffriptionen aufgebracht, meldte

bie ^aftoren machten, beren Sßetrag fie fetbft gu leiften ober

in i^ren ©emeinben aufzubringen l^atten. ©o mar ba§> Sel^rer=

feminar gu einer bteibenben ©inrid^tuug ber ©t)nobe gemorben

unb e§ mar bamit o^ne 3^?^^^^^ ^^^ mid^tiger ^ortfc^ritt

gefc^e^cn.

.•catte baä ©eminar für ben SInfang im Söaifen^au» gu

Rubrem ^lufnabme gefunben, fo ftellte e§ ficf) boc^ halb l^erauS,

bü''ö bie 25erbiubung mit jener Süiftalt für bie Sauer nic^t

t^unüc^ mar. ©c^on üor ber ^erfammlung oon 1879 mar
man barauf bebad^t, eine bleibeube §eimat für ba§> Sef)rer=

feminar gu finben, menn bie ©t)nobe ba^cfelbe anerfennen

mürbe. (S§ lagen ber ©t)nobalüerfammIur.g brei Offerten öon

brei üerfd^iebenen ©tobten in Soma bor, unb ba fie felber bie

<£ntfrf)etbung nicfit treffen fonnte, legte fie bie 5(ngelegenl§eit

in bie ^äuDe cine§ Komitee», melcf)e» fic^ für SBaberlt) im
S3remer SountQ entfd£)ieb. ©tabt unb Umgegenb l^atten für bie

;^erfte(Iiing eine 5 ©ebäube^ 4000 SoUarS unb einen |3affenben
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ipia^ berfproc^en. ©o tnurbe benn in SBaüerlt) im ^aljve 1880

ein geräumige^ S3a(f[teingebäube errichtet, breiftödig mit

33afement, 40x60 gu^ grofe, auf einem etrna f 9)JeiIen üom
(Jentrum ber Stobt entfernten fc^önen, freien ^(al^e. @§ !oftete

ca. 9000 Dollar», unb ha üon bem fubffriBierten @elbe in unb

bei SBaberlt) ein Beträcfjtlic^er ^eit nid^t eingega^It n)urbe, fo

blieb auf ber SInftalt eine giemlic^e ©^nlb liegen, tnetc^e gur

3eit ber SSerfommInng be§ Sa^re§ 1882 noc^ 2300 Dollars

betrug unb mancherlei Unannel^mlidEjfeiten namentlich für

|)errn Snfpe!tor @ro|mann üerurfarfjte. ^ie 5(nftalt felbft

mar fc^on im ^erbft 1879 nacf) äöaüerli) übergefiebett unb

l^atte \\d) in einem Ieerftef)enben §otet eingemietet. 3(m

26. ©onntag nadf) XrinitatiS, gu önbe Stoöember be§ 3a^re§

1880, !onnte ba^ neue ©eminargebäube feierlich eingemeifjt

unb in ©ebrauc^ genommen merben. ®ie @t)nobe übernabm

e§ erft im Sa^re 1885 förmlich al§ if)r Eigentum, nac^bem bie

©rfjutb burcf) befonbere SXnftrengungen, meiere im 53ereic^ ber

@t)nDbe gemalzt tnurben, unb burcf) bebeutenbe ©aben eine§

nirf)t genannt fein mollenben g-reunbeS gebecft maren, melc^er

g^reunb auc^ einen an ba§> (Eigentum angrengenben ^ar! unb

etliche 93(ocfy auberer ©runbftücfe anfaufte unb ber Stnftalt

5um ©efcfjen! macfjte. 9?un ^atte ba^ Sel^rerfeminar eine

fc^öne, bleibenbe ^eimat.

Stuc^ feine ß^ifteng !onnte e§ friften, obgleich e§ bi§ gum
3a{)re 1885 feine ficf^ere @tiinaf)mequeHe ^atte, fonbern auf

freie ©aben au§ ben ©emeinben unb bie @inga!^(ungen ber

©cfjüler angemiefen mar. ®er gmeite Seigrer mar gugleicf;

^aftor ber bamal§ noc^ üeinen ©emeinbe §u SBaöerlt) unb
f)atte öon boljer einen 2;ei( feinet (Sinfommen», unb in ber

SBintergeit mürbe jungen SJJännern au§ ben benaci^barten

©emeinben öelegenfjeit geboten, fici^ eine beffere adgemeine

33ilbung gu ermerben, ma^ ber Slnftalt§faffe fe!^r gu gute !am.

Stuf ber 8t)nobaIberjammIung t)om Saläre 1885 mürbe berichtet,

ba^ in ben Sauren 1882 bi§ 1884 bie (Sinnaljmen $5434.98 be=

trugen, mö^renb bie 5Iu§gaben ficf) nur auf $5123.67 beliefen,

bie @innal)men atfo bie 5(uygaben überftiegen. Sn ba^ (Sc^ul^

amt maren in biefen brei Sauren ac^t Se^rer getreten (5t. (Sngel=

brecht, ^5. 2ift, ^^ Slönicfe, ö. 9JZer!te, gr. §eiu(ein, gr. S5oigt,
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6. ^oppentüoxtf) unb S. ^reboiü), wä^renb 19 neue Schüler

in» ©eminar aufgenommen n)orben raaren; 25 junge 9J?änner

l^atten ba^ ©eminar in ben SBintermonaten benu^t, um \\ä)

überl^aupt eine p^ere allgemeine S3ilbung gu ermerben. —
Sm Seperperfonal ging auc^ mand^er SSecfjfel üor fic^. §err

SnfpeÜor ©ro^mann mufete fid) !ron!^eit§tt)egen eine ßeitlfi^Ö

burc^ §errn ^aftor ßajelmann bon 6^ar(e§ ßitt) üertreten

laffen. §err ^rofeffor Sichler \af} [\ä) im Sommer 1884 ge=

nötigt, eines §al§teiben§ megen ba§> 5lmt geitmeiüg nieber=

anlegen unb in (£aIifornia .^eilung gu judEjen, bon mo er aber

nid)t miebergefept i[t. Seine Stelle berfa^ au§^ilf»meife |)err

^aftor ß. S. Sbe, ber eine üeine ^farrftede in ber 9Ml^e bon

2BaberIt) berja^, bi§ im ^a^xe 1885 eine 9(enberung bor=

genommen mürbe, infolge bereu ba§> Seperfeminar für ein

Sal^r^ept feine Se(bftänbig!eit einbüßte.

S)iefe STenberung füpt un§ gum ÄoHegium gurücf,

beffen ©efc^ic^te mir nun mieber aufzunehmen l^aben. ^'er

^efu(^ biefer SInftalt mar bi§ §um 3ap 1885 ein fpärücTjer,

mie benn um be§ befc^rän!ten '^aurm§> miUen eine größere

^a^l gar nic^t ^ätte aufgenommen merben fönnen. Tie

grequen§ fc^manfte gmifc^en 15 unb 20. Sn ben brei ö^pen
bon 1879 bi§ 1882 maren 17 neue Sd^üler aufgenommen
morben; 6 maren mäpenb biefer ßdt in bav t^eologifc^e

Seminar übergetreten; 5 l^atten 5(u§bilbung für einen me(t=

liefen 58eruf empfangen. ®er Äurfu§ mar bamalS ein bier*

jäpiger, 3Son 1882 auf '83 ^atte bie Slnftalt 18 Schüler, unb

e§ machten 5 ip 5Ibiturienteneyamen, um in» tf^eologifd^e

Seminar aufgenommen §u merben. Sm Sd^ulja^re bon 1883

auf '84 betrug bie Sc^üterga'^t 17. — ®a§ £ef)rerperfono( an=

langenb, ging bon 1882 bi§ '85 mancher SBed;feI bor fic^. ^err

Äanbibat So^. ^ritfc^el trat 1882 oI§ Slffiftent ein, f(^ieb aber

1883 mieber au§, um in SDeutfc^Ionb feine Stubien meiter fovt=

gufe^en. §err ^rofeffor §. S^ito legte §u allgemeinem 33e*

bauern ba^ Stmt nieber, um nac^ 3)eutfc^(anb gurücf^ufepen,

unb e» trat §err ^rofeffor SB. ^rö^I an feine Stelle. 2{(§

neuer Seper mürbe .^err D. ^rauS^aar berufen, melc^er in

SDeutfc^Ianb Suri§pruben§ ftubiert l^atte unb in» äßartburg*

Seminar eingetreten mar, um XFieoIogie gu [tubieren. Sr trat
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1884 an ^rofeffor SB. ^xöl)V§> eteHe, ha biejec jeine ^rofejjur

nieberlegte, itin eine Uniüerjität in S^eutfd^Ianb gu Begierjen. —
3)a^ biefer i^äufige Seljrertüecfjiel in jener ^^it bem ©ebei^en

be§> So((egium'3 nirfjt förberliif) fein fonnte, bebarf taum ber

©rtöäfjnung. d)lan war überhaupt gn ber Uebergeugung ge=

!ommen, ba^ ha^ Kollegium, iDenn eg feinen ^tveä erfüllen

füllte, reic^üdjer mit £e!)rfräften auygeftattet nnb im gangen

Keffer eingerichtet n)erben mü^te.

Slnf ber ^erfammlung bey Sa^i^e^ 1885 fc^enfte bie ©t^nobe

biefer 3(nge(egenf)eit befonbere "^tufrnerffamleit, nnb e§ würben

folgenbe Einträge gn 93efc^(üffen er!)oben

:

„SDa wir ^uv 3cit nod) nidjt intftanbe ftnb, brei gefonbevte

3(nftn(ten an öerfcf)iebenen Drten §u fjolten unb in genügenber SBeife

mit @ebäutid)f'eiten, Sc()rh"äften n. f. m. nn§äuftatten, unb —
ba bie 9iänntlicf)!eiten in iUenbota für uni'er ilollegium unb für

bie gebeif){id)e Gntiuicffung beSielben gan^ ungulänglirf) finb, unb

roir, wenn bie ^3tnfta(t in 9JZenbota ßließe, bort notwenbig ein

gröfjereS ®e6änbe nuifü^ren ntüfjten, unb —
ba nnd) bicjcnigen, welrf)e in irnjereni i'cf)rericniinnr für bQ§

©c^nlfarf) nusgebilbct werben, einen großen Jeit be§ im Kollegium

erteilten Itntcrricljtg mitbenutzen tonnen, Wenn ^ürforge getroffen

wirb, baf5 if}nen bnbei ber nötige Unterrirfjt für bn» Sd)u(fod)

erteilt wirb, fei e§ Befcf^Ioffen

:

1. bnf3 ba^ SioIIeginm oon 9Jfenbota nnc^ SSaberlt) berlegt unb

bie bortige ^^Inftolt ganj unb gnr alg ft'olleginm eingerichtet

werbe; baf3 biefenigen Sd)ü(er, we(d)e für ba§ Sdjulfnd) au§=

gebilbet werben, ben im SoUegiunt gegebenen Unterrid)t, fo

Weit e§ fein fnnn, mitbenu^en unb baf? ber für bie künftigen

(£d)ul(ef)rer nötige gadjunterrid^t i^nen befonberS erteilt

werbe

;

2. bafj, wä[)rcnb wir bi§f)er im SoUegium bier Stoffen !^atten,

eine weitere fünfte Hlaffe nt^3 S3orfd}u{e Ijinsutommen fott,

Wetdje ben nugjnbdbenben Sd)u((e^rern in gleichem Wa^e ^u

gute fommen fotl

;

3. boR für biefe fünf Straffen be§ SotlegiumS fünf Sef)rer an--

geftellt werben, bon benen einer, unter llmftänben ouc^ gwei,

i>i(fy(e^rer fein tonnen;

4. baf5 ba-3 Kollegium in SBaberfq fo eingerichtet Werbe, bo^

nnd) allen (Sttern unferer Ö3emeinben, weld^e i^ren Äinbern

eine f)öf)ere 23ilbung geben Inffen wollen, öelegenfjeit geboten

werbe, biefe 3lbfid)t gu erreid)en;

5. bafs bie 2ef)rertoüegien ju 5,1cenbota nnb SBoberlt) beauftragt

fein follen, ben Sefjrptan ber '•^Inftalt ^u entwerfen, unb bof?
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biefe Se^rerfoüegten rxaä) 58er(auf etne§ i^a^^'sS tfteber gu=

fammentreten foüen, um ben Se^vplan gu reoibieren unb
ettüoige Stenberungen bem ©t)noba(au§fd§u§ gur 33eftätignng,

boräulegen

;

6. bnB ba§ SBa^Ifoüegiunt Beauftragt fein \oU, bafür gu Jörgen,

ba§ btefe Einrichtung ntit bem 1. (September biefe§ ;3ö^re§

gum SSoIIgug !ommen !önne.

3m 5(nicf)Iu6 l^ieran njurbe noc^ in Betreff ber 93efo(bung ber

£e^rer am ^toHegium Beantragt unb Befcf)(offen:

1. Ter S)ireftor ber 9(nftart, $err ^räfe§ ©rogmonn, foC a(§

QaC^reSge^alt $600, moöon bie §älfte au§ ber gqnobalfaffe gu

Beftreiten ift, nebft freier SSo^nung er£)alten. SoBalb e§ ber

Tireftor für münfcfjenSmert ^ölt, nicf)t me^r im Seminar»

gcBäube gu mo£)nen, barf ein BefonbereS SSo^n^auS für i^n

gebaut merben, mosu bie ©quobe $800 Bemilligt.

2. ^er gnjeite ^^^rofeffor am S^ollegium erhält iö^rürf) $500 unb

freie 3®o!^nung.

3. ^er britte unb bierte 'i)3rofeffor foCen je $400 ueBft freier

SBofjnung Befommen.

4. ^ür ben §i(f§Ief)rer ttierben $200 unb freie Station BeroiHigt^

5. ^emienigen '^rofeffor, ber gugleict) bie 'ißaftorierung ber @e=

meinbe gu Saberit) üBerne^men unb fomit aurf) '»^farrge^alt

Bejief^en mirb, foüen bon feiner Se^rerBefolbung $150 in

'Hb^uQ geBrad}t tuerben."

Sl^iefe ^Bejdjlüffe geigen foit)Dl§l bie Urfa(^en ber 35erlegutig

be§ ^ollegium^ unb ber Singliebernng be§ Sel^rerfeminar^

in hav'ieibe, ü[§ auä) bie Srtneiterung, n)e(cf)e baS: erftere er=

fal^ren follte unb burd^ SluSfü^rung ber Sefd^Iüffe erfal^ren

l^at. 3119^^^'^ würbe auä) ©orge getragen für Sßermel^rung

ber ©(^ülerga^l, inbem \\ä) bie Serfammlung mit mancherlei

SSorfc^Iägen an bie 'jpaftoren unb ^aftoralfonferenjen tcanbte.

Ta§ ^ire!torat überfam unb üBernal^m, tüie au» ben 93e=

fc^Iüffen gu erfefjen ift, §err '^^räfeg @ro|mann, bem im @r*

gie^ungSfac^e eine reiche (Srfa^rung §u ©ebote ftanb; gu ^ro»

fefforen würben bie Ferren g^r. 2u|, D, ^rauSl^aar unb ^o!^»

gritfc^el beftellt. 3^ie Hilfslehrer tnec^fclten, ineSl^alb wir €§

unterlaffen, i^re Sftamen aufzuführen. — ^ie guten folgen

biefer Sßeränberung Büeben benn auc^ nid^t au§. Su bem
gd^ulia^r 1885 auf '86 war bie Bä)nkx^ai)l für Beibe Slb=

teilungen 49, im folgenben ^ai)i ftieg fie auf 62, ebenfoöiele

waren e§ t)on 1888 auf '89 unb bon 1889 auf '90, Sn jebem
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Sa^r machte eine !(eine ^Ingal^l ha§ SlBiturientenejamen, um
in§ t^eD(ogifif)e (Seminar einzutreten, ober um ai§> ße^rer an

(55emeinbefcf;uien SInftellung §u finben. %m @c^tn^ be§ @cf)u('

ja^re» öon 1887 auf '88 refignierte §err ^rof. ^r. ßu^ unb

e§> würben .^err Ännbibat 51. 93artel§ unb fpäter nod) .'perr

^anbibat ^. Ä'u'^Imann a(» §ilf§lel§rer berufen, ba ein **|3ro=

feffor an Sut^' ©teile gur Qeit nic^t §u finben tüar. — Ueber

ha§> ©ebei^en ber 9J[nfta(t gab bie @t)nobo(t)erfamm(ung üom
Safjre 1890 i^rer greube baburcf) S(n»bru"c!, ha'^ fie bie @e=

plter fämtlic^er ^^rofefforen erf)öf)te. Unb ta geüagt tüurbe,

ba% bie 3^^t t)on fünf Salären für ba<> im Ä'ollegium §u er=

reic^enbe 3^^^ gu fur§ bemeffen fei, gumat manche Schüler

mit mangelhaften (Stementarfenntniffen in§ College fämen,

würbe eine SSorbereitungSfloffe eingerichtet, irefd^e biejenigen

erft §u burc^Iaufen l^atten, bie ha§ nötige 9J?a^ öon @(ementar=

fenntniffen nii^t mitbrachten. Unterbeffen l^otte ha^ ßolfegium

auc^ eine nötige Q^aumermeiterung erfal^ren, inbem nörblic^

üom §auptgebäube ein gmeiftötfigeS gramegebäube aufgeführt

tt)orben tuar, welche» im unteren ©torf' einen geräumigen @^=

faal, ^üc^e 2c. entf)ält, im oberen aber eine Üteibe üon Qm=
mern ^at für 9[)JufifÜbungen, SSo^nungen für ^ilf'cle^rer 2c.

©inen großen 5:'eil ber Soften biefe» SSirtfd^aft^gebäube» trug

ber fc^on früher ermähnte wol^It^ätige g^reunb ber 9(nftalt. —
^ie beiben ^iificlel^rer S3artel» unb Slu^Imann würben §u

^rofefforen berufen unb wirfen feitbem neben ben ^rofefforen

^rau»!^aar unb Sol^anne» g^ritfc^el am Ä'oKegium; für bie

Sel^rerabteilung Oornel^müc^ aber würbe §err Se^rer (Snge(=

brecht bon ß^icago §um ^rofeffor beftellt, ber |ep noc^ am
Se^rerfeminar t^ötig ift unb bon 1890 big 1894 auc^ ba^ |)au«=

bateramt in ber SInftalt öerfa!^. — ®ie grequenj ber 5Iufta(t

war in ben .ga^ren 1890 big 1894 eine ber^ältnigmä^ig fe^r

gute ; e§ waren oon ^ai^r gu ^5ar)r um 70 ©c^üIer in berfelben,

fo ba^ ber Ü^aum gu enge unb ber Stufentfjatt bei ber Ueber=

füllung unb ungenügenben (Sinrid^tung nid^t eben gemütlid^

war. günf§ef)n ßotlegefcfiüter beftanben üon 1890 bi§ 1893

ba» Slbganggejamen unb Würben ing ^rebigerfemtnar auf=

genommen, unb neun beftanben ba<) ße^rere^ramen unb würben

für reif gum Eintritt in ba^ (Sc^nlamt erflärt. 2(nbere tmten
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üu§>, um i'^re gewonnenen Äenntniffe in anbern 93erufgarten

gu üerttjerten. Man fie§t an biefen ^afllen, baJ3 ba^ ÄoUegiutn

im Stnfang ber neunziger Sa^re gu einer gemiffen Slüte ge=

langt mar.

SfJun a6er machte fic^ ba§ 33erlangen nad^ größerer 9ftäum=

Uc^!eit, befjeren öuBerUc^en ©inridjtungen unb auc^ nad^

weiterer innerer .^ebung geltenb, unb im ^^M'^mmenl^ange

bamit, bie Trennung be§ Kollegiums üon bem Se^rerfeminar;

bie SSerBinbung Beiber l^atte bod^ manc^eg SJ^ißlic^e, unb bie

Sntereffen be§ Se^rerfeminor§ !amen nid^t gu i^rem üoüen

^f^ed^te. ©d^on l^otten bie ^iftri!t§=@t)noben, tü^[ä)tn bie <Bad)e

§ur (Sntjd^eibung üorgelegt würbe, im Safjre 1892 il^re Stim=

men bafitn abgegeben, ba'^ in SBaberl^ auf bem S(n[ta(t§grunbe

ein weiterer größerer Sau aufgefül^rt werben jode unb bafür

9000 S)Dl(ar§ bewilligt, (weitere 3000 3)olIar§ ^offte man in

SBaberlt) aufzubringen), al@ fic^ im §erbft genannten 3a^re§

eine Gelegenheit barbot, wetd^e beffer gum ^iele %u führen

fd^ien. Sn unmittelbarer 9^ä^e ber bamal§ rafd^ aufblü^enben

Snbuftrieftabt ßlinton, Sowa, lagen auf einer Slnp^e 97 5Idfer

Sanbe», welche für 25,000 S)oIlar§ feil geboten würben. ®iefe

follten, ba^ war ber ^lan, mit 2(u§nat)me öon 17 Stcfer, bie

für ba§ Kollege felbft referöiert werben follten, in £ot§ au§=

gelegt unb §u je 300 Dollars gum S5er!auf aufgeboten wer=

ben. ©in mit bem bamaltgen ^aftor unferer ©emeinbe gu

©linton, D. ^artmann, befreunbeter Slbbo!at, weldl;er in ber

©tabt 2(nfe^en geniest unb biefe <Ba<i)e eifrig betrieb, tier=

fprad^, in Slinton felbft 75 2ot§ gu öerfaufen; Don ben übrigen

follten im Greife unferer ©tjnobe fo üiele untergebrad^t werben,

ha^ bon bem @rlö§ ni(^t allein bie 9ln!aufyfumme unb anbere

Un!often gebeert, fonbern ba^ anä) ein geräumige», mit allen

(Einrichtungen ber 'üflen^eit üerfel^eneS ©ebäube l^ergeftellt wer=

ben !önnte, aud^ bie erforberlid^en ^^rofefforenwol)nungen. 5Den

gangen SBinter ^inburdf) bon 1892 auf '93 würbe an ber Sßor=

bereitung biefe§ planes gearbeitet, um benfelben al» einen

onne^mbaren ber ©gnobolberfommlung bon 1893 borlegen gu

!önnen, bie um biefer (Sac^e willen auc^ fd^on im Stpril nad^

Clinton einberufen würbe, dlaä) bielfad^er ©rwägung ging

bie @t)nobe aud^ auf ben „61inton=^lan" ein unb befc^lo^ bie
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5{nna^me be» gemacf;teu ';?(nerBieten§; mit bem ^au füllte

gewartet merben, bi^ für biefen felbft 40,000 S^oIIarS gefiebert

waren. S^a§ iie^rerfeminar füllte naä) bem Ueber^ug be§

ÄüIIegtumS nad^ ßlinton in SSaüertt) bleiben unb wieber ge=

fonberten 33e[tanb Tjaben. ®a§ Äoltegium füllte befielen au§

einem Preparatory Department mit einem breijä^rigen Äurfuä

unb einem Collegiate Department mit einem üierjä^rigen Äur=

fuy; ba^ erfte ^Departement füdte gugleic^ bie 35orfdju(e für

bog Set)rerfeminar fein. ®iefe 33ef(f)Iüffe famen bann in ben

Sauren 1893 unb '94 aud^ burc^ ein hierfür erwä^Ite^ Älümitee

gur ^tuSfütjrung. SO'Jit bem SSerfauf ber ©runbftücfe freiließ

ging e« langfamer, al§> man gehofft ^atte, fo eifrig er auä)

teitweife betrieben würbe, dloä) im §erbft 1893 wnibe, nadj=

bem bie S3anp(äne entworfen unb angenümmen waren, an=

gefangen, ba§> gunbament gu bem ÄoIIege=@ebäube §u legen.

$(m 17. Stpril 1894 würbe in feierUcfier SBeife bie @rnnbftein=

(egung öüll^ügen. Unter ber umficfjtigen Seitung be^ 5(rcf)i=

testen, ^errn Süd^ner (üon ber f^irma 93ücfjner & ^ti^obfen,

gt. ^aul, 9J?inn.)/ ftieg ber anfe^nlic^e 3^an rafc^ empor; am
9. Dttober fonnte unter großer ^.Beteiligung üon bem ^räfe»
ber SUlgemeinen Stjnobe bie (Sinwet^nng üolljogen, am nät^ften

Jage ber neuerwäfjlte ^ireftor, ^err ^aftor ^'. ^Jiic^ter, in fein

S(mt eingeführt unb haä neue ©emefter be» ÄiolIegium§ in

ber neuen, fcfjijnen unb geräumigen ^eimat eri3ffnet werben.

^a§ einfache unb boc^ impofante S3aäfteingebäube, ha§: üon
ber Sln^ö^e au», auf welcher e» fielet, weithin fic^tbar ift, ift

breiftöctig mit einem gut eingerichteten S3afement unb ift in

ber gront mit einem entfprerfienben Xurm gegiert. ©§ ent=

l^ält „neben ber SBo^nung be§ ®ire!tor§ üon ge^n ^immern
im 93afement ^üc^e, gwei Sieller, ©peifefammern, S3ocfftube,

§(nrid)tegimmer unb ©peifefaol, fec^» ^immer für ben ,*paug=

meifter unb für 9J?ägbe, ha?' Saboratorinm, SBafc^gimmer,

SSater SlofetS 2C. unb ben ^effelraum. ^m erften ©tocE be=

finben fic^ fe(^§ Se^rfäle, bie prächtige 9(ula, S3ibliot^e! unb
Sonferenggimmer; im gweiten ©tocf baS> |)üfpital mit gwei

^ranlengimmern unb bem iöabegimmer, fünfge^n ©tubier=

gimmer, brei 9}^ufi!5immer unb gwei ©d^laffäle, üon beuen
ber eine je^t ba^ 9}Jufenm beherbergt; im britten ©tocf neun

21
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©tubier^immer, fünf ©c^Iafjäle, 2öaf(^5immer mit Söater

ßlofetg unb Sabegtmmer mit aä)t S3abetüannen 3)ie

^obenräume finb noc^ ntc^t ausgebaut, boä) finb fie fo fon=

ftruiert, ba'^ man leicht ©(^laffäle einrichten fann, mobnrd^

bie Stnftalt bann Sf^aum für circa 200 ©cfjüler Bieten tt)ürbe."

(93eric£)t bon 1896, ©eite 139.) 9J?ttfamt ben üier ^rofefforen^

n)o^nungen (^tneiftödige gramegebäube) !oftete ber Sau mit

feinen Einrichtungen gegen 60,000 S)o(Iar§. Sa fc^on im

Sa^re 1893 eine finangteEe ^rifi§ in unferm Sanbe eintrat

unb immer noc^ anbauert, infolge bereu ber 35erfauf öon

©runbftücfen in (Slinton im ©ommer 1894 gang oufprte, audf)

bie für ben Äollegebau in ben ©emeinben ber ©tjuobe an=

georbnete ^au§foIte!te nur bie §ä(fte ber ermarteten Summe
ergab, ha^u üiele 9ftü(fftänbe auf bie üerfauften ©runbftücfe

nic^t eingingen, fo rul^t leiber auf bem College eine bebeu=

tenbe SrfiulD, bereu ?Ibtragung jeboi^ ber ©t)UDbe bei einigem

guten SBilten unb feftem ß^f'^'i^^^^ftei^en ni(^t fc^mer falten

fann. Sm ^a'i)x 1895 mürbe eine fünfte ^rofefforenmo^^nung

um 1500 SoI(ar§ gefauft, ha einer ber ^rofefforen einen

eignen §au§ftanb grünbete.

Sie Sfceueinric^tung be§ Kollegiums eiforberte auc^ eine

$ßerme!^rung ber Se^rfräfte, §umal burc^ bie Slbgmeigung be§

Se^rerfeminarS eine 9)iinberung berfelben eingetreten mar.

§err Sireftor (55ro^mann fa!^ fic^ feine» üorgerüctten Sllter»

megen geni3tigt, ba§> Sire!torat (unb feine Slemter überfjaupt)

niebergutegen unb in ben 9iul^eftanb §n treten. 3"^ Sireftor

am Kottegium mürbe im (Sommer 1894 §err ^aftor ^. 9^td^ter

bon 9}?enbota, ^sU., ermäl^tt, mie fc^on ermähnt mürbe. Sie

Ferren ^rofefforen D. KrauS'^aar, S. gritjc^el, S(. 93artel§

unb §. Ä'u^Imann fiebelten mit über na(^ ßlinton. 3(ufeerbem

mürben §mei Snftru!toren ernannt unb angeftellt, bie i^erren

31. öftrem (Pt. Dv.) unb 6. 3. SJ^artin (A. M.), fo ba^ an

ber Stnftalt fieben Seigrer tl^ätig finb. Sie erhoffte SOZe^rung

ber ©d^ülergaljt ift freilid) noc^ ntc^t eingetreten; e§ mag
baran bie finanzielle Ärtfi» be§ Saube» mit ©c^ulb fein, bie

e§ mand^en S3ätern fcE)mer mac^t, i^re Sinber ^ö^ere ©tauten

befudien ^u laffen. ^on 1894 auf '95 maren 66 (Schüler im

;ÄoUegium, bon meieren 7 ba» Slbiturientenejamen beftanben,
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unb t)on 1895 auf '96 rooren e§ 69, tüoüon 2 in bo§ t^eologifc^e

©emtnar aufgenommen werben fonnten. (S§ ift ber Söunfc^

ber S^nobe, ba'^ biet mei)r Jünglinge au§ ben ©emeinben Die

tvol)l eingerichtete unb mit Sef)r!räften auSgeftattete Slnftalt

befud^en möd)ten, mä)t blo^ fold^e, bie bem S)ienft ber ^irc^e

firf) 5u tüibmen geben!en, fonbern aud^ foldfie, bie fi(^ eine

gute allgemeine S3ilbung, unb jwar in c^riftlic^em ©inne, er=

tüerben tnollen, wie fie für ba^ bürgerliche unb firc^Iic^e Seben

fo ertt)ünfd)t unb fo nü|li(^ ift. ^öä)te biefer SBunfc^ fid^ je

länger je mef)r erfüllen.

®a§ ße^rerfeminar würbe alfo mit bem 93eginn be§

©c^uIfa^reS 1894/'95 in äöaüerlt) wieber al§ gefonberte Stnftalt

Weiter geführt unb erl^ielt t)on t>a an ben Si^amen „2Scirtburg =

Se^rerfeminar". Sn§ Se'^rer war an bemfelben nur ^rofeffor

Sl. (Sngelbredf)t geblieben. 3^^^ fI)ire!tor würbe §err ^^aftor

%v. Su^ t)on ^Dpe, 2Si§., berufen, welcher auc^ bie §au§oater=

fc^oft ful)rt; er würbe am 14. SJotiember 1894 in fein 2(mt ein=

geführt, ^a aber bem ©eminar nur neun ©eminariften

blieben, fo würbe in bemfelben ein Academic Department ein=

gerichtet, um jungen Seuten in ben umliegenben ga^Ireic^en

©emeinben ©elegenfjeit §ur Söeiterbitbung für bav bürgerliche

unb gefc^äftlic^e Seben §u bieten. 9}?an muffte §u bem (Snbe

für fed)§ 9Jbnote einen britten Seigrer aufteilen, unb eine

Wnga^I t)on ^reunben übernal^m e§, ba^ etwaige S^efigit gu

becfen, wenn bie (Sinna'^men in biefem Departement bie 53e=

folbung be§ 2e^rer§ nic^t becfen füllten. ®iefe§ ^Departement

^atte öon 1894/'95 16 ©c^üIer unb im fotgenben Sa^r 18. —
35on ben erwähnten neun ©eminariften machten im ^uni 1895

fünf ba^ 2(bgang§ejamen, unb im folgenben ©d^ulja^r war
bie ^a^i berfelben guerft nur fec^S, berme^rte ficf) aber im
Saufe be§ ^a^reg auf ac^t, bon welchen 1896 einer ba^

Stbgang^ejamen beftanb unb in§ ©cfiulamt eintrat.

Da unter fotc^en Umftänben bie Unterl^aItung§!often be§

Se^rerfeminarg ber^ältniSmä^ig ^oc^ gu fte^en famen, fo trat

on bie Ie|te Sßerfammlung ber Slllgemeinen ©tjnobe (1896)

bie ^rage l^eran, ob e§ überl^aupt rätticE) unb t^unlic^ fei, bie

Slnftalt fetbftänbig fortbefte^en ju laffen. Die ©rwägung je=

bocfj, ba^ e§ für bie ßntwicftung be§ @emeinbeleben§ unb
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unfere» gangen Äirc^enmefenS üon großer SSid^tigfeit ift,

tüd^tig ou^gebilbete Üe^rer für bie ©emeinbefc^ulen gu ^aBen,

bie jic^ tro| aller (Sd^mierigfeiten bod^ bon Sal^r gu Sai^r ber*

mehren, unb ba'\i e» ein BebenÜii^er Üiücffcfjritt roäre, ba^

Se^rerfeminar itiieber gu einem Slnfjängfel be§ ÄoUege gu

macEien, füfirte gu bem ©ntfd^Iufe, ba§> i^e^rerfeiniimr a(§

felBftänbige ^Inftalt weiter gu führen. ^a» afabemifc^e

^Departement rourbe öon ber (g^nobe anerfannt; e» bürfen

aud^ ^röparanben für ba§> Se^rerfeminar in baSfelbe auf=

genommen tt)erben; bagu ift bie ^orbereitung^ftaffe für ben

pra!ttfdf)en Ä'urfuS be§ ^rebigerfeminar» in S^ubuque bem=

felben gugetniefen morben. S^oc^ bürfen bie ber gt)nobe gu=

follenben Soften für ba§> afabemifc^e Departement unb bie

ä^orbereitung§!(affe jä^rlicf) 300 Sl^ollar» nicf)t überfc^reiten.

3ur Qdt befinben fic^ in ber Stnftalt 7 Seminariften, in ber

3Sorbereitung§!(affe 7 "ipräparanben unb im afabemifcfien

Departement 19 Schüler. Der Äur)u§ im ße^rerfeminar ift

ein breijäl^riger, ber in ber ^^räparanbenflaffe wie aud^ ber

im afabemifc^en Deportement umfaßt gmei ^a^re. —
3J?öge auc^ ba^ i^e^rerfeminar unter @otte§ fernerem

Segen n)ad)fen unb gebei^en. ^u beflagen ift, ba'^ don b^n

in bemfelben au§gebi(beten Se^rern im i^auf ber Sa^re eine

öer^ältniämö^ig gro^e ^al){ i^rem Q3eruf untreu geworben ift

unb fic^ teil» bem Dienft ber (2taat§f(f)ule, teil» einträglicheren

toettlid^en ©efd^äften gugemenbet ^at.

2öir ^aben un§ nun no(^ einmal bem t^eologifc^en
3Bartburg = ©eminar gugumenben unb beffen @efcf)i(^te

üom SaF)re 1879 an weiter gu üerfolgen. Da» mtt bemfelben

bi§ gum Sa^re 1885 noc^ üerbunbene Äodegium tonnen wir

nun au§ ben Slugen laffen. Die ße^rer am t^eologififjen

Seminar blieben bi» gum Saläre 1889 biefelben, nämüc^ bie

.'perren ^^rofefforen Sigmunb unb (^ottfrieb gritfc^el. Sie

würben im Sa^re 1879 beibe üon bem a}^üf)(enberg = ÄoUege

ju SItlentown, ^^a., mit bem Doftortitel beefjrt. Sie boben

burrf) ibre treue 3Irbeit am Seminar am 5(ufbau ber St)nobe

burc^ ®otte§ ©nabe @roBe§ geteiftet. Unb ni(f)t nur trugen

fie bie Saft ber Strbeit an biefer ßel^ranfta(t, fonbern fie waren

nebenbei auc^ fonft reicfjUc^ mit ignobaten 'Remtern unb
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5trBeiten Bebad^t. $ßom (September 1887 bi§ gu ©nbe be§

©tubtenja^re0 1888/'89 tuar i^nen jebod^ ^anbibot ©eorg

^ritfcfiel als §ilf§lel^rer beigegeöen. — Sn ben Sauren 1879

6i§ 1882 fd^wanfte bie ^a^i ber ©tubierenben gmifc^en 27 unb

35; 22 traren narf) beftanbener Prüfung in tiaSf ^rebigtamt

entlaffen tDorben, üon tüelc^en bie meiften i^re gan^e 3lu§=

bilbung in unferen Se^ranftolten em|3fangen l^atten. — SKöl^renb

im Sa^re 1879 t)a§> ©eminar gufamt bem SloIIegium eine

Sc^ulb t)on $3256.10 ^atte, mar biefelbe im So^re 1882 auf

$1151.77 J)erabgeminbert morben; e§ mar bie ©eminarfarm

in St. «Sebalb (mit 5lu§na^me bon 60 Slcfer SSalblanbe») um
1600 ^oüarS üerfauft morben, unb au§ ben ©emeinben floffen

bie ©aben reic^licf^er. So fonnte ouc^ ber ©efialt ber ^ro=

fefforen auf 1000 ^oUarS er^ö^t merben, mobei fie jebod^ für

i^re Sßo^nitngen felbft forgten. — Sn ben 3al)ren 1882 bi§ '85

na^m bie ^a\)i ber Stubierenben hebeutenb gn, inbem fie 50,

53 unb 64 betrug, ^abei fam e§ freilid^ üor, ba^ manche

bie 3(nftalt freimidig mieber öerlie^en, anbere fie üertaffen

mußten; ja, im Stubienjabr 1884/'85 mußten fed^S fc^impfüc^

entlaffen merben. ©^ mufete unb mu^ ja im (Seminar ernfte

^uc^t geübt merben, menn nic^t ein böfer ©eift über^anb

nehmen foll. ^m Saufe biefer brei Saläre beftanben 36 ba^

Äanbibatenejamen. — 5^ie Sc^ulb be§ ©eminarS mar hei

einer jä^rlic^en StuSflabe üon na^egu 7000 ^o([ar§ am ©c^lufe

beS 3al)re§ 1884 mieber auf $2616.73 angemarf)fen, unb bieS

tro^ eines ^ufc^uffeS an<> ber SutfierjubiläumS^^oIIefte öom
Sa^re 1883 üon über 700 ^o((arS. — 3n ben 3af}ren 1885

bis '88 mar bie ^a^i ber Stubierenben gmifc^en 57 unb 60,

eS mad^ten jäl^rlicE) gmifd^en 14 unb 20 ba§i SlbgangSeyamen

unb traten inS ^rebigtamt. 2tuf ber 35erfammlung ber 5(U=

gemeinen S^nobe im Sa^re 1888 §u 9J?abifon !onnte berichtet

merben, ba"^ bie Sfnftalt fd^utbenfrei fei unb ba"^ ber auf ^m-
fen angelegte gonb $11,063.88 betrage.

93ei bem §al)lreic^en Söefud^ beS ©eminarS in ben ac^t^iger

^al^ren machte fic£) nun aber ber SüJ^angel an ^aum in bem
©eminargebäube gu SKenbota red^t fühlbar; eS mu|te immer
eine ?IngabI ©tubenten aufeer^atb beSfetben untergebracht

merben, maS für Drbnung unb ^^iSgiplin nad^teiüg mar. ^ie
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©eminaröertüaltung tradjte bec^fialb im ^'^ijxc 1888 bte 33itte

um ^tauinbejdjaffuno üor bie 5ijiiübalüeriQmmluug, unb 511=

gleidfj würben etlit^e Cfferten unb '»j^läne öorgelegt. Unter

tiefen fanb biejenige Offerte bie ©timmenmef}rf)cit ber ^er=

fomminng, wetdje üon bem Board of Trade ber ©tabt Subuque

burc^ A^errn ^^aftor §. Su§ gemarf^t raurbe. SDaS 5(ncrbieten

n)ar fotgenbe§: (Sin ju billigem ^rei» üerüiuflirfjer "^^iaih, bnv

fogenannte „(Smerfon=@igentum", entfiattenb ein 5tü(f l^mb

na^ep 31 5X{fer gro^, unb auf bemfelben ein in großartigem

©tile erbautes gn^eiftörfige» §au§, 43x46 mit 93afement, nebft

einem einftöcfigen 2tu§bau nac^ f)inten, 41x43 g-ufs mit

93afement, foü üon ber ©tabt S)ubuque angekauft unb bann

ber ©tinobe für i^r ©eminor unentgeltlich übergeben inerbeu.

(äö mürben babei öon ber ©gnobalüerfammtung gemiffe ^e=

btngungen geftellt, bie bon bem Board of Trade bi» gu einer

beftimmten ^^^t gu erfüllen maren unb auc^ erfüllt mürben.

S^er Umbau be§ üorrjanbenen ©ebäubeS füllte famt Um,3ugÄ=

foften be§ ©eminar§ bie ©umme öon 10,000 Dollar» nicfjt

überftetgen. 3)iefe ©umme foUte burd; eine ^^au-sfo Hefte in

ben ©emeinben ber ©gnobe aufgebradjt unb bie öemeinbcn

gu freubiger Opfermilligfeit ermuntert merben. — Ser Umbau
mürbe im Innern fc^on im SBinter bon 1888/'89 begonnen

unb fam im Saufe be§ ^rüfjling» unb ©ommery gur ^^lu^j=

fü^rung
;

gu gteid)er 3^^^ rt)urben aud) gmet ^^^rofefforen^

mo^nungen aufgefüf)rt. 3)ie Äoften be§ Um= unb 5(uvbauey

!amen freiließ öiel fjöfjer aly 10,000 2)ollar§ gu ftefjen; eS

maren aber auc^ gröf^ere ©ummeu Verfügbar, ha bie Öaben in

ben (^emeinben reid)li(^er floffen, al§ man ermartet (jatte.

S)enn bie §oui3!ollefte (gufammen mit ber bei ber (Sinmeilj^

ung erfjobenen ft'ollefte) ergab bie ©umme öon $18,058.67; e»

mürbe überbieS Don einer ^ame in ^ubuque eine Ölode üon

550 "»pfunb geftiftet unb eine Slngal)! üon 3""^i^si^" mürben

t)on ^rauen= unb Sungfrauenüereinen auSgeftattet. %uä) ber

(5rlö§ auy bem Eigentum in SO^enbota fonnte öermenbct

merben, nadjbem e§ fpäter um 2300 2)ollar» üermertet mor=

ben mar. Stm 15. ©eptember 1889 mürbe ba^ anfef)nlid)e unb

gut eingerid)tete ©eböube bon bem ^räfe§ ber ^Hlgemeincn

©tjnobe unter galjlreidjer ^Beteiligung üon naf; unb fern eim







259

geweift unb in ben folgenben 2agen hav neue Stubienjol^r

barin erijffnet. ^a§ S(u!cfe!^en geigt ben Sefern ba^c bei=

gegebene SBilb. ^ie @efamt!o[ten be§ Sauey famt ber @in=

riif)tung ber Sl^ampf^eigung betrugen $18,142.17, mobei bte

beiben '»^rofefforenraofjnnngen mitgerecfinet finb. S)a§ ©eminar

l^atte nun an bem £)rte, an meld^em ey guerft in feinen S{n=

fangen gemefen mar, eine neue, wo^l eingerirfjtete, geräumige

unb gefunb gelegene ^zimat, o^ne ha'^ ber Stjnobe bie 93e=

fc^affung berfelben befonberS fd^roer geworben war. 35ergeffen

foü nic^t werben, ba^ §err ^aftor ^. ^u§ üon ^ubuque
wä^renb be» Umbaues unb ber SZeneinric^tung üiel ^leife,

^ü^e unb Qeit auf ba§ ©eminar gu ^ubuque üerwenbet

unb fic^ um baicfelbe reic^üc^ üerbient gemacht l^at. —
SBäl^renb aber ba<i ©eminar gu 3)ubuque im Sau begriffen

war, würbe bie Slnftalt in 9}2enbota famt ber gangen ©t)nobe

t)on einem ber fc^werften unb fd^merglic^en 35erlufte betroffen,

©d^on gegen @nbe beS Sa^reS 1888 würbe ber bi» ba^in fo.

rüftige unb fräftige §err ^^rof. S)r. ©ottfrieb gritfcf^el üon

einem ä)ZagenIeiben befallen, welche» tro^ aller angewanbten

ärgtlic^en §i(fe unb aUer (iebenben ©orgfalt unb ''Pflege, bie er

geno^, fic^ beftänbig oerfc^limmerte, i§n längere ^eit bauernb

auf» Äranfenbett warf unb aflmäfjlic^ feine ßraft üerge^rte.

9{u(^ ba arbeitete er noc^ im ^ienft be§ §errn unb gum 3So^I

ber ©t)nobe, ba§ i^m fo fe^r am ^ergen tag; benn auf bem
£ran!enbett öerfafete er für unfere Slonfirmanben ben „X^eo=

pl^iluS", ber bereite in fec^y 2(uf(agen gebrudt unb in circa

13,000 (Si*emp(aren Verbreitet worben ift. 3"^^^*^ leiblich

üijllig abgegel^rt, l^ie^ ber ^err biefen feinen frommen unb

getreuen ii^nec^t am 13. 3u(i 1889 im 5((ter t)on 52 ;3a^ren

6 dJlonaten unb 24 Sagen gu feiner ^immelyfreube eingeben.

9{m 17, Sult würbe er unter großer Jeilna^me unb nieten

ö^renbegeugungen auf bem grieb^of gu SOknbota beerbigt.

3n bem im ftirc^enblatt i^m gefetzten S^rengebäc^tniy ^ei^t

e»: „3m Sal^r 1857 fiebelte er ^ierl^er über unb übernaF)m

eine ^rofeffur on bem bamal» noc^ in Subuque befinblicf)en

^rebigerfeminar ber SDWa=©t)nobe, in welcfje er bamit gugleid^

eintrat. Unb auf biefem ^^often, babin il^n @ott wiber fein

SSermuten unb o^ne fein ^i^^^^^i'^ gcftellt, oer^arrte er, bi§



\^n öott felbft je^t tüieber aBgeritfen ^at. Wit bem Seminar

30g er 1858 nad) ®t. ©eöalb, unb aly bay)elbe nacf) 9}knbota,

SU., üerlegt mürbe, im Safjre 1874 fjierfjer, tüo er feitbem an

bemfelBen weiter geiüir!t f)at. 3n bem 5h:genl)licf, ba haS^

©eminar fic^ anfi^icft, n^ieber naiij SDuBuque gurücfgufefjren,

'ijat @Dtte§ unerforfc^licfjer 9^at ben getreuen :^e^rer auSgejpannt

unb in bie emige Ütu^e gef)en fjei^en."

„öteii^ im ^aijxe 1857 mürbe ber Selige aud^ gum l^ei(igen

Stmte orbiniert unb fjat baSfelbe an üerfcf;iebenen ©emeinben

in Sllinoi» unb ^otva ausgeübt, ©öenjo ^at er ber mefir unb

me!^r fic^ au»breitenben Sgnobe üon Soma unb anbern Stoaten

in üerfc^iebenen Stemtern unb auf bie mannigfaltigfte SBeife

gebient unb i[t er einer ifjrer l^erüorragenbften S3ertreter unb

Seiter gemorben. (Sr ^at in allen biefen 5(emtern unb Se=

^iel^ungen mit raftlojem ©ifer unb ^^leifee gearbeitet, unb bie

i^m üon @ott berlie^ene, erftaunürfje 5(rbeityfraft mit fe(b[t=

lojer Eingebung unb Sreue im ^ienft ber Äird;e bermenbet.

Hn biefen ^ienft l^at er all fein reic^e§ SBiffen unb Äönnen,

all bie fd^önen @aben, bamit ifju @ott auSgerüftet, gefeilt unb

e» für auSreic^enben Solin geachtet, ba^ er fii^ barinnen t)er=

gel^ren burfte. Unb bieg fein SebenSmer! I^at er ftill unb ge-

räuf(^{o§ au§gerid)tet, unb ba§> ©elübbe felbftöergeffener 5Iuf=

Opferung im ^ienfte feines ^errn, ba^ er a[§ SüngUng feinem

§ei(anbe getrau, o^ne 2Ban!en bi§ an fein ßnbe geljatten.

©ein gange» ©ein, nicfjt b(oB fein tfjeotogifdje» S^en!en, mar

bon ber ©nabe unb SBa^r^eit, mie fie bie Iut^erifd;e Äird^e

be!ennt, burd}brungen unb feine ©eete im tiefften ©runbe

bon ernfter, f)eiüger ^egeifterung bafür bnrrfjglüfjt. S3ei fei=

uem legten 5lbenbmafilygenu^ I)at er auf bie ^-rage : ob er

bereit fei, auf ben @(auben, ben er im Seben berfüubigt unb

be!annt, nun auc^ gu fterben? nocf; einmal üor bem '^(ngefirfjte

@otte§ unb auf ber ©c^meUe be§ emigen Seben» mit tiefem,

feierlichen ©rufte ^eugnis abgelegt, unb au§> biefein testen

33e!enntni§ feinet bredjenben -Spergeuy !Iang bell unb fieg!räftig

bie ftille, ftar!e, gmeifellofe ©tanbenSgemif^fjeit berüor, bon

ber er im Seben erfüllt mar."

„3Bar fein Seben anc^ 9Jtüf)e unb 5Irbeit gemefen, fo mar

e§ bod; föftlidj unb mit reidjem ©egen gefrönt, ©eine 2Birf=
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fam!eit am 8eminar tüte in ber Stjttobe trägt in if)rem großen

(Srfolg ba^ (Siegel be§ göttlichen SBofjIgefalleny. §unberte

üon lut^erifrfjen ^aftoren in allen ©egenben nnfere» i3anbe§

nennen [ic^ mit banfBarer 35ere^rung feine 8c^ü(er. 2öo§ er

geschrieben unb üeröffentlic^t ^at, i[t öielen gum ©egen ge=

morben. Unb welche Siebe er allenthalben in ben ©emeinben
genofe, fonnte man ud)t beutlic^ au§ ben bieten ^si'^sri inniger

unb garter ^^eitnal^me erfennen, bie mä^renb feiner langen

tranf^eit üon allen Seiten l^er i^m ern^iefen tüurbe unb bie

fein §er§ fe^r erquicften, toenn aui^ fein bemütiger, anfpruc^§=

lofer (Sinn be§ großen Sntereffe§, baS^ man an feinem @rget)en

nal^m, ficf) für unmert achtete. %nä) au^erfjalb unfereS <ft'reife§

fanb fein Surfen öiele Stnerfennung. Sn ©eutfcf^Ianb fannte

man i^n al§ ben berebteften Vertreter ber ürd^Iii^en ^ic^tung

ber 3ott)a=St)nobe unb al§ bie Sqnobe im ^a^xe 1879 i^re

25jä^rige Jubelfeier beging, na^m t)a§^ 9M^Ienberg=ÄDl(ege in

2Utentott)n, 'i|3a,, baüon Slnlafe, i^m buri) i^erlei^ung ber

t^eologifd^en S)oftorit)ürbe gu e^ren, al§ testimony, mie e§ in

bem 5(ngeigefc^reiben be» feügen ^r. Sc^mucfer Reifst, to the

great labors of every kind, so uobly done for Christ and for our

Lutheran faitli."

3}ie gaf)treic^en Schüler unb anbere greunbe be§ feiigen

^rofeffor^ finb al§ ein S^erein gufammen getreten unb ^ahcn
if)m in ber „^r. ©ottfr. gritfc^el = Stiftung" ein befcf^eibene^

(Sfjrenbenfmol gefegt, inbem fie in SSaüerlt), Joroa, ein @runb=
ftütf unb ^au§ fauften, ha§> ber ^interlaffenen SSitnie geit=

lebend al§ S5of)nung bienen, fpüter aber einem anbern n)of)l=

t^ätigen ^wcd gemibmet fein foll. — 3^a§ 5Inbenfen biefe§

I^DC^begabten, treuen Se^rerS unb 2(rbeiterg merbe allezeit in

ber Stinobe üon Soma unb befonberS in bem SSartburg=

©eminar in (S^ren gel^alten. —
Wit bem S3eginn be§ ©tubienja^reS 1889/90 mu^te für

neue Se^rfräfte im ^rebigerfeminar geforgt merben, ^unäcfjft

tüurbe ^err ^aftor SB. ^rö^I üon e^icago gum ^rofeffor

berufen unb am 1. ^egember eingefül^rt. ^ie 93erfuc^e, einen

britten ^^profeffor anguftellen, führten nid^t gum 3iele. ©»
arbeiteten bi^ gum Sa§re 1893 guerft §err ^anbibat ^ermann
i^ritfc^el, fobann §err ^anbibat 9J?aj gritfc^el al§ Hilfslehrer
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an ber Slnftalt. Se|terer tüurbe im ^a^xe. 1893 al^ britter

^rofeffor berufen unb am 5. September etngefüfirt. SJZe^rfad^

ttjurbe aucf) über bie 2(nfteUung eine» üierten unb ^mar eng=

Uferen ^rofefjor» ber^anbelt, aber man fam bamit nidtjt §um
3iele. Unterbefjen merben aHerMngS öon ©errn ^rofefjor

SJZaj gritid£)el ejegetifc^e S^orlejungen in englifc^er Sprache

ge^^alten, unb aud^ fonft mirb Unterricht in bi:fer Sprache

erteilt, boä) ift baburd^ biefem S^ebürfni», bat- fid^ immer
me^r geltenb mac^t, nid^t auwreid^enb ©enüge geletftet. G§
benü|en be^l^atb manrfje unferer ßanbibaten, bie e§ t)er=

mögen, ba<> englifcf) = lutl^erifc^e ©eminar in ßfiicago, um ber

englijc^en Sprache üöllig mäd^tig §u merben unb gngleic^ i^r

SSijfen noc^ §u ermeitern. — 3)ie Qa^ ber Stubierenben l^at

im 5}erglei(^ mit ben ac^tgiger Sauren nid^t §u=, fonbern eber

etmaS abgenommen, tuie benn au(f) ba§> ^ebürtni-S öon 'jpa=

ftoren infolge be§ 9ftücfgange§ ber ßinmanberung nic^t mefir

fo grofe ift. Sn ben Sauren 1888 bi§ '90 mar bie Qa^i ber

Stubenten 39 unb 43, in ben Sauren 1891 bi» '93 refp. 46,

52 unb 42 unb in ben Sabren 1894 bi§ '96 refp. 43, 50 unb

51. SBä^renb biefer ^^it üon ac^t Satiren beftanben 92 ba§>

Äanbibatenejamen unb finb im 2^ienfte ber St)nobe öermenbet

morben. ^agmifc^en ift e§ aud^ einmal üorgefommen, baf^

eine Stngal^I fd^on reiferer Stubenten, bie fii^ nid^t in bte

^au§orbnung fügen moKten, entlaffen merben muBten. 3m
ganzen barf jeboc^ gefagt merben, ba'^ bie Stubentenfd^aft üon

c^riftlic^em Sinn unb ©eift erfüllt mar unb ift, unb ba% bie

Prüfungen ein fomol^I für Se^renbe ai§> aud) Sernenbe günftige§

Oiefultot ergaben. ä)Zöge bie§ auä) fernerhin atlegeit fo bleiben

unb au§ bem 2öartburg = Seminar Sdjar um Stfjar mDt)Iau»=

gerüfteter Strbeiter unb Streiter für bie groBe ^eiä)§>iaä)Q be»

§errn berüorge^en.

35om Saljre 1893 big '95 infl. betrugen bie S(u§gaben

biefer Sefiranftalt $20,143.42, mobei bie Soften einer neuen

^rofefforroobnung ($1953.42), meiere 1895 erbaut mürbe, ein=

gered^net finb. S^ie ©inna^men betrugen in benfelben brei

Sauren $19,274.06. ®er 9ieft be§ Seminarlanbe? in St. Sebalb,

Soma, mar erft im Sa^re 1895 öoKenb? für 300 ^oI(ar§ t)er=

!auft morben. ©in Steinbrud^, ber fic^ auf bem Seminor=
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lanbe in 2^uBuque Befinbet, Brachte in ben beiben legten Sfifjcen

ber ©eminarfaffe je ca. $130.00 ein.— S^er S3eftanb bec ^onb=

taffe, tt)oüon bie 3"^^^" ä"^ 93efoIbunci ber ^rofefforen Be=

[timmt jinb, betrug im ^a^re 1896 $11,835.88. —

6, Ha» grctjubwefen.

^a§ cgc^ufwefen, b. ^. bie Ginrid^tung bon @emeinbe=

fd^uten, beren ör^altung, «öebung unb ^-örberung, tvax and)

in biefem ^^itabfc^nitt ein ^erglic^e» 5(nüegen ber Sgnobe,
n)ie fc^on au§ bem ^erüorge^t, wa^ mi im üorigen Äapitel

über ba§ (gc^ulle^rerfeminar mitzuteilen Ratten, äöenn bie

S3emüf)ungen nid^t boS gemünfc^te @rgebni§ Ratten, fo finb

baran .öinberniffe fc^ulb, bie teilmeife in ben I)iefigen 'i^er=

pltniffen liegen unb fcf^mer gu bejeitigen finb. 2Bie mill man
benn g. ^. bav §inberni§ überminben, toelc^e^ in ber @e=
teilt^eit unb |]er[treut^eit öieler Sanbgemeinben liegt, mobei

ein regelmäBiger 33eju(^ ber ©emeinbefc^ute in ber ^5aupt=

gemeinbe für bie meiften Äinber ein ^ing ber Unmögüc^feit

ift! Unb boi) liegt für bie (är^altung unferer ^ugenb bei ber

Äircfie, für i^r Seeleuf)ei(, für bie örfialtung unb 9JZe§rung

ber ©emeinben fo üiel, Diel baran, ba^ unfere Äinber in

(Schuten unterriifjtet unb erlogen merben, in wetcfjen Unterrid^t

unb ßrgieljung eine c^rifttic^e, bem Sporte @otte§ entfprec^enbe

ift unb im Sinne be^3 apoftoliic^en Söort§ gefi^ie^t: „|]ief)et

eure Äinber auf in ber 3"^)^ "»»^ 9}ermaf)nung be§ öerrn."

So muB e» benn ba^ Qki unferer Sgnobe bleiben, me(ct;e^^

fie tro^ aller ^inberniffe unb aller Ginfprüc^e, meldje bagegen
t)on anberer Seite erhoben merben, mit adem ©ruft unb aller

93eftänbig!eit gu erftreben fuiijt, ba)^ in allen i^ren @emeinben
(^riftlid)e Sd^ulen beftel^en unb auf§ befte geleitet tvexben.

9JeBen bem, ba^ fie in biefem legten ^eitabfc^nitt ba^

Se^rerfeminar grünbete unb erf)ielt, l^at bie Stjnobe 3}er=

fc^iebene§ getrau, um ba^ ©emeinbefc^ulmefen gu lieben unb
gu beffern. Sie öertangt je|t n)ie früher, ba)^ i^re ^^aftoren

in ben ©emeinben Scf)ulen einrichten unb benfelben fetbft

öorftefien, fo lange eine öemeinbe nic^t imftanbe ift, einen
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Befonberen Seigrer gu erl^alten, fotüett e§ bie 9(u§rid}tung

i§re§ §trtenamte§ geftattet; gel^ört ja bod) ba§ ^altenle^ren

oI(e§ befjen, tüa§ ber §err §u l^alten Befohlen l^at in S3eäug

auf bie getaufte ©emeinbejugeub ungroeifel^aft mit gu ben

^ftic^ten i^re§ §irtenamte§. ööenfo legte bie (Stjnobe ben

©emeinben bie Stotmenbigfeit unb SBi(f)tig!eit biefer @in=

ric^tuug auf öerfc^iebene äöeije an§> §er§: in ber öon i^r

em|3fo!^Ienen ©emeinbeorbuung §12—14, bei S5erfamm(uugen

ber Slllgemeinen ©tjuobe unb ber ^iftrüte, Bei Slifttatiouen

unb im ^'iri^enblatt, forberte auf gum 93efu(^ unb §ur Se=

nü^ung ber d)rtftliif)en ©tauten, §ur Berufung bon eignen

Se^rern für biefelBen, roo immer e§ bie Umftönbe geftatten

u. f. tv. Stuf ber S^erfammlung be§ ^'öxhüä)en ^iftrütS im

3a^re 1881 legte §err ^räfe§ ©rofemann eine ©c^ulorbnung

üor, bie im ^irc^euBIatt beröffentlit^t unb ben üBrigen ^i=

ftri!t§üerfammlungen gur 35efprec^ung empfohlen tüurbe. 1885

lag fie ber SSerfammlung ber SHIgemeinen ©tjuobe gu Solebo

t)or, !am jebocf) erft auf ber folgenben Sßerfammtung, bie im

^di)xe 1888 ftattfanb, gur SSer!^anbIung unb Stnnal^me, nad^*

htm fie Bereits in gar manchen ©emeinben, menn auc^ mit

mancherlei ^eränberungen, in @eBrau(^ genommen war. äöic

fügen biefe „ © d^ u I o r b n u n g " ^ier ein.

Scöulorbnung.

§ 1. Itnjere ©emeinbefc^ufe ift eine ebangettjcf) = lutfjerijc^e unb

[)ot o(g fo((f)e bie Stufgabe, gunäd)ft unjere Slinber su frontnten unb

treuen ©Hebern unserer ttrd^e er^ie^en su l^elfen, barnadj aöer aud^

\o üiet al§ mügticf) mit benjenigen ©c^uüenntnijjen unb f^ertigt'eiten

nugjurüften, bie i^nen sur StuSridjtung be§ bon i^nen gu ermö^Ienben

6ürgertid)en 93eruf§ nötig unb förber(ic^ finb.

§ 2. 9JJit '3(u§naf)nte berjenigen Reiten, in Jtiefc£)e bk § 8 näf|er

beftimmten Scf)utferieu fallen, mirb ba§ ganje Qa^r E)inburd) an

Jagen ©c^u(untcrrirf)t erteilt unb ätnar om S8ormittag bon

bi§ am 9cor()mittag bon bi§ lU)r.

§ 3. S« ber 9tege( fotl fein Slinb unferer ©emeinbe bor er*

reic^tem 6. SebenSjo^re in bie: (Srf)ule aufgenommen merben, unb

!eine§ foü fpäter a(§ im §erbft beSjenigeu Sa^^'^§ S«^' ©cf)ule tonu

men, in meld^em e§ 7 ^a^^re o(t tüirb. 9lbmeid)ungen bon biefer

9?eget tonnen nad) gehöriger 93egrünbung betüiltigt toerben. SDie

3eit ber ©d)ulbf(id)tig!eit bauert bi§ gur Konfirmation, Wetdie in

ber $Rege( nid)t öor bem boHenbeten 13. SebenSja'^r ftottfinbet.
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§ 4. 5ebe3 fcfiu(pf(irf)tige kinb foü bie 'Sd)u(e regednäfstg 60=

jucken. 2}ie ©djulüerjäumniiie joIIen bom ücfjrer notiert, tu bcr

(Scf)u(üorftnnb§ftfeung borgefegt unb nod) Gröffnimg ber jäf)r(iri)en

1)Jrüfung borgelejen tüerben.

§ 5. i^n unferer (5cf)u(e joll in folgenbcn Sefirgegenftänbcn lln^

ierricfit erteilt luerben : 1. S3i6lijcf)e ©efcfiicfite, 2. i^atecfii^5mu'3,

3. ©cutfcfje Sprod)e (Sejen, ?lufiä^e, Crtfjogrnpf^te), 4. ©nglijrfie

®prnd)e, 5. Singen, 6. 9ied)nen, 7. Sdjreibcn, 8. Weograpljie,

9. ökfd)id)te, 10. Staturfunbe, 11. ^eirfjnen.

§ 6. Sn wiv e» a(y ein §aupterforberni§ einer guten Sdnile an=

je'^en, ba'\i eine orbent(id)e Si^ätplin gefianbfinbt mirb, fo fei f)ier uit

fieftimntt, bajj bie in unferer Sdjule gc(tenben (Sd)u(gcic^c pünft(id)

•beo6ad)tet tuerben follen.

§ 7. iinbe be§ SBinterfemefter-S tt^irb al(jäf}rlid3 eine üffeutlidie

'©d^ ulprüf ung gehalten, gu njetd^er fiinitlid^e gur ö)enieinbe ge=

porigen Sc^ulfinber fic^ eiuäufinben l)aBen.

§ 8. S)ie (Schulferien berteden fid) tuie folgt:

§ 9, i^ür \ebe§ unfere @d)ule Befuc^enbe Äinb au§ ber Oicnieinbe

:finb monatlid) 6ent§, für jebeä nid)t äur ©emeinbe gef)i)rige

Gent» in bie ©d}ulfaffe su entridjten.

§ 10. S)ie 33erufnng eine» (yeineinbefc^ul(er)rcr§ ge)diict)t hei

un^ eBenfo mie bie ^Berufung eine§ 'iliaftor^ bon bcr ganzen @e=

meinbe. ©antit 06er 6ei ^Berufung eine» i3ef|rer§ mög(id)fte ^sorjid)t

in ?(nn)enbung !omme, fei l^iermit Beftitnmt, balß nur fo(d)e 9Jfanner

Bei ber 2Bnf){ nnb 33erufung in i8etrad)t fomnten !öunen, lüeldie

bom Betreffenben Beamten unferer Stjnobe bav l^engni« ber S3e*

fä^igung errjallen r}aBen.

§ 11. 2)er ®ef)n(t unferer ©diuHe^rer fod, foiucit er nidit burdi

i)n§ Sd3u(ge(b oufgeBrac^t tüirb, burdi freiinidige l^eidnmng ber

©emeinbegüeber gufammeugeBrac^t inerben.

§ 12. ©0 ttJte bie ^Berufung ift bie ©nttaffnug unferer

Se'^rerS, tvo eine folc^e notttjenbig geworben, ©adie ber Oknieinbe.

®amit wiv aBer aucf) l^ier bie mi3glid)fte ^orfid)t ge6rnud)en, fei

!^iermit feftgefefet, ba'fi eine (äntlaffung unfereg 2er)rery nid)t ol^ne

tiorau^Sgegangene Unterfudjung bon feiten bc§ Betreffenben ©t)nDbal'

Beamten ftnttfinben foü. ®er freiwillige äBeggnng bc^o :^et)rer§ tft

bemfe(6en nur unter ^uftintraung ber ©enicinbe geftattet; foüte e§

oBer borfommeu, bn^ ein Se^rer genügenbe ©rünbe i^u feinem

SSeggong ^at, berfelBe if^m oBer bprttjeigert tnirb, fo fofi er fid) on

ben 2)iftrift§präfe§ menben.

§ 13. ®ie nödifte 3lnffid)t üBer unfere ©diufe mirb bon unferm

©d)utborftanbß gefül)rt. ®ie DBerauffidjt ift (Bad}e unferer ©t)nobe-

®er ©d)uIboxftanb Befielet üuä gtnei ftänbigen unb brei iveiteren

SDUtgtiebern. ©tänbige 9}ritglieber finb : 1. ber 'iJJaftor ber Oie^

jueinbe, 2. ber Sd)iull££|r£r, ober »nenn mef)rere :5cBrcr borBnnben
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finb, bcv crfte berie(6en. S^ie nxd)t [tönbigcn 3JJitglicbcv incibcn niuö

cf)vt[tlicf)en |)auätiätcrn ber cycmeinbe gctüäf)lt.

§ 14. ®er Sd)uloor[tanb (jat einen ^yorfißcnben, bicjcci ioU bcv

'^aftor jein ; einen Sefretär, al§ folc^er foll ber l'e^rcr fnngieven

;

nnb einen Soii'ier, ber öom gefnmten ii^orftanb nu§ bcn nirf^t

ftänbigen i8orftanb§g(iebern gn erwählen ift.

§ 15. J^unftioncn be§ Srf)u(üorftanbe§ finb

:

a. 33eicf)(uBtaiiung über bie in ber Scfjulc cinjnfüfjvcnben nnb jn

ge6ranrf)cnben 3d]u([nid)cv

;

b. 33ejd)(nf3iai'inng über '^(nid^nifnng üon nötigen lucitcvcn Utcnn (icn,

aa. ber ©er ätjd) elften : Sifdje, 33änte (SnbjeUienj, 3Bonb=

tafeln mit ^uheiyöx, SBaffereimev, 2'rinfgcfäf3e n\,

bb. ber S e (3

r

mittel: Söonbfarten, Söanbfibcl, iyorfdjviftcn,

®(o6u§ u. f. m.

c. Jeifnnf^nte an ben üffentüdjen 3 din (pr ü f nngcn nnb

53erid3terftattung bnrüber an bie ©entcinbc

;

d. (Jntgegcnnaljme bon 3Sünfd)en nnb 'Sefdjmerben,

aa. bon feiten be§ Sef)rer§,

bb. bon feiten einzelner Oemcinbegfiebcr (Sttcrn);

e. 3Ä^^"^irf)6 Stebifion be§ Stnnbenplane» fomie ber 3din(gcfe^e;

f. syiertetjä^rige (Sntgegennafjme eine» ft'affenberid)t§ bom Maffier

ber Sc^ulfaffe.

^iej'e Drbnung tvkb in ben ©emeinbeic^nlen, meiere ba»

gange Sa^r l^inburc^ gel^alten merben fönneii, ineiftentcil^S

©eltung l^aBen. — ^m ^aljve 1890 mürben ber ?lUge meinen

8t)noba(üerjammIung §u S)uBnqne öon ^errn 'paftor g-r. i3u^

„S^orfdjtäge §ur ^eBung bey @c^uliüe[env3" borgelegt, raelcfje

gunäc^ft nur proüiforifc^ angenommen tüurben. ©» mürbe

benfelben entfprecfienb eine ^^"t'^'^tfcfjiilöefjörbe gefcfjaffen, be=

ftel^enb au§ bem Se^rerfotlegium bey £efirerfeminor§, bem
bie gefamte Seitung bey Sd^uduejeno aufgetragen ift, um Gin=

l^eit in biefe Seitung gu bringen; ey mürben regelmäj3ige

Sc^utüifitationen eingerichtet, mefifje jäfu'nc^ öon auf ben

3^iftri!t§t)erfamm(ungen gu ermäf](enben ^ifitatoren nadj einer

l^ierfür aufgeftellten Drbnung gu l^alten finb 2c. ®ie @in=

ri(^tung ber ^entraIfd;u(Befjörbe mürbe auf ber $8erfammlung

be§ Sflfj^ey 1893 §u einer bleiBenben gemarfjt, ha ficf) balb

bie guten folgen einer fofd^en geigten. 2)iefe 93eprbe brachte

üor bie SSerfammInngen ber ^alire 1893 nnb 1896 mancherlei

9(nträge, üon meldten bie folgenben gn 93efd)(üffen erlauben

mürben:
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1. ®te SentroI=(SdjuI6e'^örbe ift angeiriefen, Se!^r* unb £e!tion§=

plane für ein= uitb meljv'EIajfige ©d^ulen au§5uar6eiten unb btefetben

ben ^^oftoren unb i.'ef)rern ber ©tjnobe gut ©infü'^rung in ben

©cf)uten mit unb of^ne SRobififationen (S3erönberungen) su ü6er=

fenben.

2. ®te ©d)ul6e^orbe !^at ber 5(IIgemeinen ©t)nobe 58eric^t m
crftatten ü6er i^re 3:t)ättgfeit unb über ben ©tonb bc§ ©c^utraejenS

nuf ®runb ber bon ben ®ii"tri!t§präfibe§ i^r gn erftottenben ^Serid^te.

Formulare für bie legieren finb ben ^räftbe§ bon ber ©c^ulbe^örbe

eingui^änbigen.

3. ©ie f)at bie Scf)u(ftatiftif ber 9lIIgemeinen ©t)nobe gu besorgen.

4. ©§ foüen bind) bie bon ben ®i[trift§ = ©qnoben erttJä:^(ten

SSifitatoren regetmäfjige ©cfiulbifitntionen gefjniten »üerben, meldte

(S^ifitatoren) bem ®iftrift§präie§ (über bie S8ifitntionen) ^eric^t gu

erftatten l^aben.

5. ®ie S)iftrift§ = Stjnoben mögen bie ©rünbnng bon Se^rer^Ston^

ferengen berantoffen, wo e§ immer möglirf) ift, unb bie Se^rer ber=

pf[icf)ten, an benfelben tei[§une£)mcn. Ueber bie Sßertjanblungen foH

bem S)tftrift§präfe§ 33erirf)t erftnttet unb folc^er aucf) ber 3entral=

3rf)u(be^örbe gur Sinftc^t borgelegt merben.

5'ür bie Sc^ulbifitationen, tvddje naä) biejett 53e=

fc^tüffen jä^rlic^ ab^u^alteu finb, ift folgeube Orbnung ma^=

geBenb:

Drbnung für ©diiiltiifitattonciu

§ 1. 3» Jcber unjercr @emeinbe)rf)ulen mirb aüjät^rlid) eine

üffentlic^e ®(f)u(prüfung gegolten.

§ 2. 'Sie S^^U mann bie§ gefc^e^en fotl, ift bon ben einzelnen

öemeinben, refp. bem 58orftnnb berfelben i^u beftimmen.

§ 3. 33ei biefer ^^rüfung foü an^er ben 9Jiitgücbern be§ <Bd)uU

borftanbe?, fomie ben übrigen @(iebern ber Öemeinbe, namentlich

ben @(tern ber gu prüfenben Äinber, ein befonberer '$rüfung§=

fommifiär amuefenb fein, ©o lange bon ber ©t)nobe nicf)t anbere

^eftimmungen getroffen merben, foll bon: ©c^ulborftanbe ber gu

bifitierenben @d)ute einer ber benacfjbarten ^^3aftoren ober Se^rer

ciugelaben merben, um al» '»^rüfungStommiffär gu fungieren.

§ 4. )i5or 33eginn ber '•^rüfung mirb, nad) borau§gegangener

(£in(abung ber ©rf}ulborftanb§mitg(ieber burd) ben 33orfi^enben be§

©d)u(borftanbe§, eine ©i^nng abge£)alten, an me(d)er ber ^rüfung§=

fommifför teilzunehmen !^at. öegenftanb ber SBerfianbtung ift tn

erfter Sinie ber bom Sef)rer (refp. ^^aftor) borgutegenbe S3ifitation§=

berid)t, sunt anbern bie ©rteihtng bon 9(u§!unft über folc^e fünfte,

nac^ meldjen ber ^rüfung§!ommtfför gu fragen l)at.

§ 5. ®er 3Sifitation§berid)t foII ftd) barüber berbreiten: 1. mie

lange im berfloffenen ©djutja^re <Bd}u{c gehalten morben ift ; 2. mie



t)ic(c Slinbcv niii Untcrridit tcilcicHommcn [)abcn imb ?^max : a. ^ur

<^icmcinbc flcf^oviflc, i». lürfit ;^uv Wcnicinbc gct)üvigc ; 3. ob id)u(>

pflirf)tiflc Miiibcv in bcr Oicincinbe finb, bie tion ifjvcn t5(tcrii nid)t in

bie Wcnicinbcirl)ule gcirf)icft raerben ; 4. in tüc(rl)cn 5äcl)cvii Untcivicf)t

erteilt univbc : 5. iucld)e i^ef^vntittcl eingcfütjrt finb (2d)ulbnd}cv,

(2d)rci&[)cfte, !i^orIagcn für§ ^cirf^nc"/ Sinnnbtnvtcn u. f. m.); 6. tuie

tüeit bie 'Sd)üter jcbcr kia]']t in bcn cin^^clncn O^egenftänbcn ge«

tonnnen finb; 7. tüie bev Sef^rcr im allgemeinen mit bem ii>ev[)nltcn

ber Jiiinbcv, nnmentlid) mit bem Sd}nl[iefnd)c i^nfvicbcn ift; 8. ob

bcm yefjver bev in bev 'Dotation if)m sngefidjevte WeTjalt notiftänbig

geretd)t raorben ift.

§ 6. 5(u§fnnft foll fid) bev $vnfungÄfommi)iäv cvbittcn bnvübcv:

1. o6 ein graerfentfpved)enbc§ Sd)n(Iot'n( iiovf)anben ift; 2. ob für

orbentlidie Siße für bie ftinber, einen lifd) nebft Stu^( für ben

iiefjrer, für einen 3d)nlfcf)rnnt, für Jöanbtafein, ftarten n. f. m.

gefovgt ift; 3. n)e(d)e (Jinriditnng be^üglid) bcr ^Keinignng nnb

ipei^nng be§ SdmläimmerS beftc()t ; 4. ob non feiten bcr Wemcinbe

über 'ilmtsfü^rung unb 3Sanbe( be§ Sebrer^^ iUnge gefid)rt mivb

;

5. ob bon feiten be§ £e^rer§ ivgenb tt)e(d]e iKagcn novjnlegen finb.

§ 7. 2)ie 53ifitntion fe(bev foII folgenben i8ev(auf nehmen : 1. (£v=

Öffnung mit ©efnng unb ©ebet; 2. ^^vüfung bev 2d)üler nad) einem

bom Sefirer nu§3uarbeitenben, bem '$rüfnng§tommiffnr üoräulcgenbcn

unb bon biefem Df}ne ober mit lltobififation anjunefimenben 'iMane;

3. nad3 i8o(Ienbung ber 'Prüfung fnrje ''.Knfpradje be§ '•^irüfungS*

tommiffäry ; 4. Scf)Inf3 mit ©efang unb ©ebet.

§ 8. ''^lad) Scf)(uf5 ber 58ifitntion l)at ber '•^srüfung§fommiffär ein

furje§ isotnm über ben 33efnnb unter bcn if^m eingcf)änbigten

i8ifitation6bcrid)t ^u fe^en nnb benfelben, nndjbcm er bon if)m,

joiüie bon ben ^^liitg liebem be§ Sdmlbovftanbe» untev^eidinet ift, an

ben betreffenben Siftri!t§präfe§ einsufenben, mc(d)er if}n äufnmmcn

mit ben übrigen S3erid]ten feinet ®iftrift§ bei ber nnd)ften Siftrift§=

berfammfung einem bon if)m j^n erncnncnbcn ,'itomitce jum ^^^ecfe

ber 'iöcridjtevftnttung nn bie ilsevfamminng ju übergeben f)at.

SBie für Drganifation be» Bä)ühve\eni\ fo tüurbe üon bec

(gtjuobe and) ^ürforge getroffen für paffenbe SeFirnüttef,

namentli(f) für @d)iiIBüd)er, fo lueit bicy in ifjrein Vermögen

ftanb. 3uiiäif)ft gab fie eine eigne, üou .'perrn ®ire!tor

@. rs)rDf3mann bearbeitete ^-ibel fjerauv. 5päter (1888) er=

folgte bie i^erau^gabc eine« 5ineitei(igen 9{erf}enbucf)e». Qux

.f)ilfe für ben Äatec^ivinnynnterrirfjt mürbe ba§ Söbe'fc^e

^rage= nnb 9(ntniortbüd}(ein 5nm itteinen Äatecf;iymu§

^r. 9}?arttn 2ut^er§ „nad) einer gcnanen Xnrdjfidjt bon feiten

ber tf)eologifd;en ^afnltät ^u ÜOknbota" gebrndt nnb gnr @in=
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fü^rung empfol^Ien. (Sin (Spruc^bucf; §um Äatec^i§mu§ voax

fcf)on früher l^ergefteHt unb ftereotijpiert iporben. 3"^^^ Unter=

ricf)t in ber S3iBIifc^en @efc^i(f)te tüurbe für unfere ©djulen bie

üon ber ^ilgerBucfj^anblung gn 9?eabing, ^a., Eierau^gegebene

beftimmt unb öerfi^afft. 21I» SefeBüc^er würben bie in bem
©eorg 93rumber'fc^en SSerlog gu 9}?iln)au!ee er](f)ienenen

empfof)Ien unb mit ber ^erlagS^anblung be»tt)egen ein lieber^

einfommen getroffen. 3m ^a'i)xe 1896 gab bie ©tjnobe felbft

ein Grfte§ Sefebuc^ l^eraug, öon ^errn ^rof. S(. (Sngelbred)t

bearbeitet, unb an einem l^meiten n)irb bereits^ gearbeitet.

6§ !ann freiließ nic^t gefagt merben, ba^ biefe bon ber @i:)nDbe

befd^afften unb empfof)Ienen ^üd^er auc^ in alfen ©(^ulen

eingeführt unb gebraucht tnerben ; 9)iangel an rechtem @emein=

finn mac^t fic^, mie in anberen firifjlic^en Ä'örperfc^aften, fo

leiber auc^ in ber unfrigen, in manchen ©tücfen geltenb.

SQ^an f)at fic^ etma an biefe§ ober jene» ^nä) einmal gewöhnt

unb e§ mit 9^u|en gebraurfjt, fo ttjill man e§ auc^ beibehalten.

5^er ,§ebung unb Sefferung be§ ©c^nlwefenS follte auä)

ein trefflic^ey 33üc^Iein bienen, toelc^eS §err ^ireftor @ro^=

mann üerfa^te unb im Sa^re 1895 in unferer ©t)nobaI=S3uc^=

lE)onb(ung erfc^einen lie^: „^ie ßljriftlictie @emetnbe =

f(f)ule. ©in fur^er SBegrt)eifer für Stnfänger im ©d^ulamte."

®er erfal^rene 35erfaffer ^at e§ gemibmet „5111 ben lieben

53rübern, metcfie feit ber ©rünbung unferer (St)nobe feine

©c^üIer gemefen finb, gum |]eicE)en unoermelfter Siebe."

^Jiöc^ten fie unb anbere biefe (Schrift, in tüeld^er ber greife SSer=

faffer ben (Srtrag einer reichen Srfal^rung auf bem ©ebiete

be§ Unterrichts unb ber ©rgie^ung niebergelegt ^at, treulich

benü|en, bamit e§ in reichem äJia^e feinen ^tved erreiche.

©rf;on bor ber SSerfammlung be§ Sal)re§ 1893 lüurbe

einem ©liebe ber (St)nDbe aufgetragen, für biefetbe eine furge

Strbeit gu liefern über (Semeinbefc^ule unb @emeinbef(^ul=

lel^rer, tüelc^e bornel^mlic^ ba^ ^er^ältni» barlegen foIIte, in

metd^em bie ©c^ule §ur ©emeinbe, ber £e(jrer gum ^aftor,

gur ©emeinbe unb §ur ©tinobe ftel^t. S)ie S(rbeit tüurbe bor=

gelegt, beriefen unb, ben ©iftrütSberfammlungen §ur ^e=

fprec^ung empfohlen, §ur 3Ser!^anbIung aber, wegen 9}Zange(

an 3^it, ber näc^ftfolgenben 33erfammlung übermiefen. Stuf
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tiefer (1^96) !onnten jebocf), tuieber au« Tianqd an c,dt,

nur fur,5 formulierte 8äl3e über ben ©egeuftaub gur S>er=

f)aubluug fontmcu, uub oucf) üou biefen uur tueuige, moy uin

ber (Sa(^e roiüen gu Bebauern ift. ^uv Sluualjme faiucu

folgeube biefer Söfee (1., 2. uub 8.):

1. Tic Wemcinbcjcfntlc ift unter utiicvcn Sserfjältniijcn eine für tue

flcbeifi[irf)c (Sntandluiig imb ben 33cftnnb bcv Wenieinben ief)r

nötige itnb uncfitige Cfinridjtnng, unb ttiir müreu mit ndem
Gvnft ba(}tn ftvcöcn, bnft fic in feiner 03cnieinbe fefjle.

2. 'i?ll6 eine (yenieinbe = :?inftitutiDn tft fie bon ber öenteinbc fi(s

jülcf)cr ^n öefrlinncn unb mit allem, \va§ gu if^rer ;yüf)rung unb

?,u \[)xcm (^Sebc\i)cn gekürt, ntöglidift nu§5urüften.

3. (Uriprünglicfi Jfjcie 8.) Cbmol)! Wemeinbeicfiu(lef)rer uirfit tDn=

ftituierenbe ©lieber einer ürrfilicljcn ilürpericfjaft finb, foK if^nen

borf}, bn jie ein midjtigeg 9(mt in ber fiircf)c 6ef(eibci:, nuf ben

ft)nDbaIen iscriammlungen eine nngemejjene 85ertretung gegeben

ttJerben. ©§ fei be«f)nl[) befdjloffen:

a) baf5 if)nen ber '^efud) ber '3)iftrift§ocrfamm(ungen n(§ ße=

rntenben ©liebem ^nx ^flid)t gemadjt unb ifjnen 6ei

©egenftönben, it)e(d3e bie Sdiute unb bn§ (5d)unef)rer=

feminar betreffen, am{-} bn§ Stimmredjt eingeräumt iucrbe ;

b) bo^ 6ct ber "i?((Igemeinen Sl^nobe je fünf i?ef)rer burd)

einen 5)e{egnten öertretcn fein foüen, unb ba]] biefe 3>er'-

treter bei allen *?lngclegenf)eiten, iucldie bie Sdiule unb

ba§ 3d)ullef)rerfeminar betreffen, Stimmredjt f)n6cn.

W\t biefcu Sefc^Iüffeu f)at uuu U)euigfteu§ bnS i^serfjältui»

ber !^et)rer ^u ben ft)uoba(eu Qserfammluugeu eine !5tege(ung

erfaf)reu,

Ta^o edjuünefeu betreffeube ^i^fj^euaugaben erfdjeiueu in

i)cn ftatiftifdjeu Xobellen ber eljuobe erft feit beut 3abre 1888.

?Iin iHufaug jene» Sa^re» gab e'3 in ber Stjuobc 5743 <Bd)ul=

ünber, luelrfje bie @emeinbefcf;u(en befu(f)teu, barunter maren

684 freiube Äinber. 9Xn ben Scf)ulen tuoren 28 Se^rer an=

geftellt, 12 in: 9törb(i(^eu, 9 im Ceftücfjen unb 7 im güblicfjen

S^iftrift. 5iin Sabre 1892 Ijattcn bon 15,026 fcfjutpftidjtigen

^inberu 7600 bie ©emeinbefcfjulen befurfjt, alfo uid;t gang bie

^älfte; e^3 tuaren 31 2ef)rer angcfteüt: 4 im 9?5rblidjen (üon

n3eld;em fid) unterbeffeu ber 33oiyCüufin== uub ber ^afota = 3)i[trift

obge.^meigt batten), 10 im Süblidjeu, 10 int Ceftlid^en, 2 im

3Ö3eft(idjen uub 5 im 2iM§confin=^iftri!t.' Sm ^abre 1895 tüaren

ber fd)u(pf(idjtigeu Äiuber 21,082, tion beneu 9762 bie @e=
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meinbef(^uleu ßefuc^ten; Se^rer waren 40 angeftellt: 5 im

9^DrbU(^en ©iftrüt, 11 im ©übücfien, 11 im De[tlid)en, 5 im

SSefta^en, 6 im 2Si§confin= unb 2 im ^a!ota = ®t[tri!t. ^a=

rau§ i[t gu feigen, bafe Begüglic^ ber 5(n[te((ung bon befonberen

iie^rern öon feiten ber ©emeinben, bie e§ öermögen, mie auc^

bepglic^ be§ 33eju(^y ber ß^emeinbefc^ulen nod) biet gu mün=

fc^en übrig bleibt.

3)ie ©deuten felbft finb üerf(^iebener 9{rt. SSo^t bie menig=

[ten finb äl^oc^enfc^nten im üoKen @inne be§ äöorte», b. ^.

fotc^e, bie ba^ gan^e Sa^r ^inburc^ mit StnCmafjme ber ge=

jüöf)nli(^en ^^erien^^eit gel^alten tt)erben, alfo ba'iii ber Unterricht

in allen in ber ©(^ulorbnung angegebenen ©(ementarfärfiern

erteilt werben !ann. 3n bieten, ja mo^l in ben meiften ßanb =

gemeinben !ann nur im SSinter^albjal^r, etma bon Oftober

biy Dftern (bi§ gnr Konfirmation) Schule gel)alien werben,

^a wirb fie bann meiftenteitS nur bon ben altern ©(^utünbern

befud^t, meiere ber Konfirmation entgegenreifen, §mei ober

brei Sßinter fjinburc^, unb ber llnterrid]t mn^ auf bie nötigften

©egenftönbe befd^ränft, bie metfte ^^^t auf religiijfe llnter=

meifung bermenbet werben, ^ie jüngeren Kinber befuc^en in

foI(f)en ©emeinben bie öffentliche Sd^ute i^re§ SDiftrifty, unb

wenn ha n'idjt ha-i |)aug unb bie fogenonnte Sonntagyfc^ule

i^nen einigen @rfa^ für ben Unterricfjt im c^riftüc^en ©tauben

bietet, welchen bie rfjriftlirfje SSocCjenic^uIe gewät)rt, fo muB e§

um i^r c^riftlic^ey SSiffen jämmerlich auöfefjen. Wan tann

biefen Uebelftanb nicfjt genug beÜagen, gan§ überwinben wirb

er fic^ aud) nie laffen. Tlan prebigt ba nic^t feiten tauben

Clfiren, ha \a eine orbentlic^e @emeinbefcf)ule 5(nfprüc^e an

t)n\ ©elbfad mac^t unb überbieg unfere ©emeinbeglieber bon

bem bofen 33eifpiel englifc^er, anc^ englifcf)4ut^ertii^er @e=

meinben unb "»paftoren beeinflußt werben, benen bie religiöfe

Unterweifung, wetc^e bie Sonntaggf(^uIe bietet, nic^t attein

au-3reicf)enb ift, fonbern bie, e» ift fcEjredticf) gu fagen, fogar

in ber cf)riftlid^en ©emeinbefc^ule eine ©efa^r für ha^ „35ater=

lanb", für ben ©taut wittern, gerabe al§ ob unfere lut^erifc^e

Äirdtie mit i^ren ©c^ulen ftaatsfeinblic^e Slbfic^ten liegte unb

pflegte.

Taß gegen @nbe ber ac^tgiger So^re mehrere ©taat0=
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legiSlaturen, B^fonber» bie Don ben Staaten iß>icH'oufin unb

ÖKiuüiy, 5i>erorbnungen erliefen, luelrfie ben 33eincf; ber reih

gion'C^lüien StaatSfd^uIen üon feiten aller Äinber er,5iuingen

nnb bie (SJemeinbefdjuten nieberbrec^en wollten, nnb ha[^ in

ben ilampf gegen bieje bie (5)elDifjen§= unb 9ieligion^ofrcif)eit

antaftenben natiüiftijcfjen ©efel^e and; unjere Stjnobe fräftig

mit eintrat, nnt biejelben auf gefel^licf;cin 2Bege — f)offentlid)

für inuner — iDieber gu Befeitigen, ttioKen wk nur anbeuten.

@ebe (^ott, ha\i \\ä) bie ®t)nobe üon Sowa, felbft wenn bie

engüfdje (Sprache in i^r gur ^errfc^aft fommen wirb, nie bon

bem ernften Streben, il^re ^inber in d^riftlii^en Sd^ulen §u

unterrii^ten unb §u er§iel^en, abbringen loffe.

7. glie ^u^enntt^^t0n in Clncago,

(5§ ift für bie l^iefige Äirrfje unb bainit and] für nnfere

Stjnobe eine ^Hauptaufgabe, bie gerftreuten ©lieber ber Äirc^e

gu fammeln unb §u öerforgen ober innere SOiiffion zutreiben.

^od) barf fie fid^ babei bem 25>erfe ber äußeren IkMffion nicfjt

üöüig ent5ief)en, 2^ie äußere äihffion ift btruetimlic^ ä)äffion

unter b^n Reiben; ober ouc^ bie in biefem Sa^^'^unbert mel)r

•ül§> früfjer betriebene Subenmiffion ift gur äuf3eren ^J^iffion

%u re(^nen, unb e§ ift ein 3}?ange(, wenn fie ha unterlaffcn

tüirb, wo fic^ (Selegenl^eit ba5U bietet. Unfere Stjnobe !onnte

nidjt haxan benfen, eine eigne ^eibenmiffion ^n bcgrünben,

fo gerne fie wieber eine foId;e unter ben ^ubiancrn auf=

genommen tjätte; e§ fehlten i^r fiiergu bie 'DJhttel. Sie muf^e

fidj begnügen, teil» bie SL)?iffion be» ©enerahilon^^il'j unter ben

2elugu§ in Öftinbien, teil» bie im lel3ten ^abr^eljnt ent=

ftanbene 9.1?iffion unter ben '!]3apua» auf 9teu=@uinea ^u unter=

ftü^en, weld)e öon ber ®efellfd;aft für innere unb änfun-e

ajiiffion in Satjern betrieben wirb. ß» fliegen biefen

9}?iffionen au§ unferer Stjnobe iäl)rli(^ anfel^nlid;e Summen
gu. So errjielt bie SJäffion be» ©eneral^Äongittc im 3nl)i:e 1888

$620.25; '89 $723.58; '91 $729.14; '94 $797.16; '95 $741.35.

^ie 9Zeu=@uinea=a)^iffion empfing im Sa^re 1888 $791.40;

'89 1674.11; '91 $1248.26; '92 $1545.02; '93 $1321.56; '94
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$1455.32; '95 $1246.79. 2(u(^ ber |)ermann§6urgev a)ZiJnott

floffen in jebem Sa^r bon 100 bi§ 250 SDoUorS gu. (S§ tüurbe

Qlfo bte ^eibeumiffion ntc^t öergeffen; man möchte foft jagen,

fie fei im ^er^äftniS gu unferer eignen üieifeprebigermiffion

unb unferer Subenmiffion p fe^r bebad^t morben.

Sag e§ nnn für unfere ©tjnobe nic^t im 93erei(^ ber

ä^tögtic^feit, eine eigne ^eibenmiffion anzufangen, fo bot firfj

ii^r ©elegeni^eit unb Stufforberung gnr S3egrünbnng einer

Subenmiffion. Sm engüf(^=Iut!^erijd^en Seminar §u ßfjicago

^ielt fic^ ein ^^k'ofeltjt auf, 21. ©c^aop (je^t Subenmiffionar in

^etü ^or! 6itt)), welcher früfjer bon bem feiigen ^aftor

^. gölfd^ in (Eebar gall», Sa., unterrichtet unb getauft roorben

tnar, eine Zeitlang unfer ^rebigerfeminar in SJknbota befuc^t

liatte unb fid) nun in (S^icago gum 9JHffionar unter feinen

S5ol!»genoffen auSgubifben fuc^te. daneben biente er aly

Üieporter an einem großen (Efjicago'er S3(att unb liatte in biefer

(Sigenfc^aft reic^tic^ (Gelegenheit, mit ber ga^lreic^en Suben=

fcfjaft in t£^icago (60,000 bi§ 75,000) befonnt gu toerben. ßr

fud)te bie ^rofefforen be§ bortigen «Seminar» für eine SJüffion

p erwärmen, unb nad^bem er mit ^^aftor ^eimann au§ ber

®t)nobe öon Soma, gleichfalls einem ^^^rofeltjten, befannt ge-

morben tt)ar, tcanbte er fid^ an ba^ ^^^röfibinm unferer ©gnobe
mit ber Stufforberung, bie ©t)nobe möge in ßl^icago eine

9J?iffion unter ben fo §af}treidf)en Suben beginnen unb bie

3^üf)rung berfelben übernel)men. (Er fteUte in 5(n»fidf)t, ba^

büxä) ben ©influ^ ber ^rofefforen be§ englifc^ = tutfjerifdjen

©eminarS bem SBerfe Unterftü^ung au§ ben Äieifen be§

(Genera{=Äon5il!3 guflie^en mürbe unb ba^ auc^ bie lutfjerifdjen

©d^meben unb 2)änen babei ^anbreid^ung tfjun mürben, ^ie

5(nge[egen!^eit !am gn gteidjer ^^^t bor gmei ^a[toraI=

fonferengen, bie älünnefota= unb bie SJörbtii^e Soma4lDnferen§,

metd^e nun eine (Eingabe an ben ©tjnobalauÄfc^u^ madjten,

baf)in lautenb: ©§ möge ba^ 3Ser! ber Subenmiffion in

ß^icago bon unferer ©t)nobe im ^ufammenmirten mit anberen

gtaubenStreuen ©t)noben biefeS SanbeS in @otte§ 9Mmen in

Eingriff genommen merben, unb ber ©t)nobaIau§fd)u^ möge
über Wütet unb Sßege pr 2tu§füf)rung biefeS 2(ntrag§ Mat-^

pflegen unb Sefd^lüffe fäffen, ^^m Sfiobember 1893 mürbe bie
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5rnnelegen^eit in erufte iikratung genommen nnb 5^eicfjlüffe

gefaxt, melcfje bie balbige i^egrünbung einer ^Jüjjion niiter

S»rael in C£f)icago gum Qkk Ratten. Xocf) luollte ficfj ber

S(nüjdju§ erft bnrd) ein ßi'-'^ular ber Stimmung in ber 3ijnobe

nnb aucf) befjen einigermaßen berfid^ern, balßi b'e nötigen

SJättel anfgeBrac^t werben tt)ürben. llnb ha ca. 140 "i|vaftüren,

meldje auf bn§ 3^^^^^*^^ S(nttt)ort gaBen, jä^rlidj gegen

700 S)oEar§ aufguBringen berfprad)en, niurbe ^ur g-üfirnng

be§ SBer!e§ ein eigne» Komitee ernannt, njeld^e» bie 3(rBeit

fofort in bie §anb nal^m, §errn ^^aftor ®. ^eimann üon

(£re»CD, ^otva, gum SJäftionar ern)ä^Ite mit einem 3nf)i:eü=

geaalt bon 1000 S^oIIarS, nnb bie ©runbfä^e feftfteüte, nad^

tt)e(c^en bie SDUjfion gu BetreiBen i[t. 51m gmeiten Sonntag

nad) ßpipfjania^ n)urbe ^aftor §eimann in ber St. ^onl^ürdje

gu SSaüerlg, Sowa, feier(id) aBgeorbnet nnb Be^og nun fein

fdjtüierigeg unb bornenrei(^e§ S(rBeit§fe(b. S^ie gan^e (Sin=

rid)tung tnar jebod; gunäc^ft nur eine proüiforifc^e unb beburfte

ber @ut^eij3nng unb S3eftätigung ber nädjftfolgenben ^er=

fammlung ber Slllgemeinen Stjnobe, tüeld^e and; im Sofire

1896 gu ^oScoBel, nad)bem ha§i SSerf fc^on üBer anbertfjalB

Sa^re Beftanben l^atte, erfolgte. — Unterbeffen mürbe beut

äläjfionar gur S3eratung Bei feiner StrBeit ein i^ofalfomitee

an bie Seite gegeBen, meldte'S fid) ber SIrBeit trenüd; an=

genommen unb meljrfad) auc^ gur Unterftüljung be^felBen

aufgeforbert unb ermuntert fjat. S3efonbery frennblid; unb

f)i(frei(^ fommen biefem 2ßer!e audj öieie ffanbinat)ifd)=

(ut§erif(^e ^aftoren unb ©emeinben in Gf)icQgo unb an

anbren Drten entgegen, tion ttjeld;en bemfelBen bie meifte

Unterftü^ung zufließt, welche i'^m üBerF)aupt au^erf)a(B unferer

St)nobe gu 2;etl wirb.

(£§ bauerte einige ^t\t, Bis e» unfrem SDciffionar getang,

ben Stabtteil auSfinbig gu mad;en, welcher für feine 5(rBeit

ber geeignetfte ift, Qr Begann gnerft auf ber Sfcorbmeftfeite,

tt)o i^m bon einem englifd)=Iutr)erifd^en ^aftor ba^ 93afement

feiner Äirdie gur S^erfügung gefteüt würbe; aBer er fanb, ha^

bort ba§i Sfteformjnbentum am meiften Vertreten ift, Bei meld^em

für bie Slnfna^me be» ©oangeliumy am menigften gn ^offen

ift. @r tierlegte bal^er fpäter feine 2Bir!fam!eit ouf bie me^r



275

üom Drt^obox:en Subentum Betüo^nte SSeftfeite, wo auc^ ein

baptiftifcfier 5Uneri!aner §ur ^eftreitung ber SJiiete für ein

i^ofol iä^rlirf) 300 2)oItar§ bet§u[teuern üerfprac^; biefer §og

jeboc^ fein ä5erjprecf)en halb unter allerlei 35ormänben tt)iebec

gurücf, iebenfallS ttjeil unjere SO^jjion eben eine lut^erijc^e i[t.

®ort tüurbe inbeffen boc^ ein )3affenbe§ So!aI gefunben unb

gemietet (263 SSe[t=5:at)(or=Strafee), befjen Stuffc^rift: „Slbofc^

©(^eerit!^ Si^rael" (öemeinbe ber Uebergebliebenen S^rael»)

bie Suben gum 93eju(^e einläbt. UebrigenS befd)rän!t fid^ bie

Slrbeit be§ 9Jiiffionar§ nic^t auf bie SSorträge unb ©efpräd^e

in bem ^erjammIung.§(o!al öor unb mit benen, tt)el(^e fic^

bajelbft einfinben. „§eben tt)ir," Fjei^t e§ in bem S3eric^t,

n)el(^er ber ^lögemeinen ©tjnobe §u S3D§cobel im legten Sa^i^

üocgelegt würbe, „ou§ ber tüeitöergweigten 2;^ät'g!eit beS

SDäffionarS l^erüor, ba'^ berfelbe in 22 EJJonaten 222 öffentliche

95orträge an Suben l^ielt, in biefem |]eitraum 630 mal ^uben

befuc^te unb ^riüatunterrebungen mit i^nen f)ielt, unb -712

mat üon Suben befucE)t mürbe unb Unterrebungen mit it)nen

l^atte, fomie an 200 Xro!tate unb ca. 300 ^ebräifc^e S^eue

2:eftamente öerteilte, — fo ift e§ erfi(f)tlic^, mie üiel guter

Same göttlichen SßortS in bie §er§en ber fo arg SSerblenbeten

geftreut mürbe." @§ mürben in biefem ^^itraum auc^ fe(^§

Suben getauft, nad^bem il^nen ein grünblirfjer Unterricht er=

teilt morben mar; mie biete fonft tieilfame §(nregungen be=

!ommen l^aben, ent^ie^t fic^ ber Söal^rnel^mung. SSergeblid^

ift alfo nid^t gearbeitet morben; boc^ ift be!anntlic^ üornel^m=

Uc^ bie SJiifftonSarbeit an ben ^uben eine (Saat auf Hoffnung.

2Ba§ nun bie Unterfjoltung biefer 9J?iffion anlangt, bei

meld^er e§ \a feiner befonberen !oftfpieIigen (Sinrid^tungen be=

burfte, fo beliefen fic^ bie Stu!§gaben, abgefef)en üon benjenigen,

meldte ba^ SofaÜomitee für ÜJ^iete für ba^ SSerfammIung§=

Io!aI IC. mad^te, über meldte unferer @t)nobe nid^t Üted^nung

abaulegen ift, im Sa^r 1894 auf $1201.54 unb 1895 auf $1023.25,

meldte gum allergrößten Xeil ou§ bem Sl'reife unferer ©t)nobe

!amen. 5lu§ anberen Greifen, befonberS au§ ©emeinben ber

fd^mebifd^=Iut^erifdjen S(uguftana=(2t)nobe gingen im Sa^r 1895

um 550 S)Dl(ar§ ein, fo ba^ bie jäfirlid^en Soften be§ SBer!§

fid^ auf ca. 2000 3)oIIar§ belaufen mögen. — ^ie ^ortfe^ung

'Z3
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tü'iib babon abfjängen, balii auä) fernerhin bie erforber(id^en

9JZitteI gereid^t werben. G» l^at baran bi» je^t nic^t gefef)lt,

toenn aud^ §eittt)ei(ig ©bbe in ber Äaffe eintrat. SOJöge bav

mit gesegnetem (Srfolg begonnene SSer! fernerE)in bie erforbec^

lidje Unterftüt^ung finben, um im Segen lüeiter geführt merben
5U fönnen; ja, möge überhaupt bav SSer! ber Subenmiffion,

für tüeid)c^ [\d) (eiber bei bielen (S^riften lüenig Sinn unb

58erftänbni-3 fiiibet, immer me^r gu einem ausjgebreiteten

Saume ermac^fen. —

8, ^evfaffutx^BatXQeleQenljeitetx*

25a bie (St)nobe fid^ [tetig bergrö^erte unb aucf) manche

frül^ere ©inridjtungen \iii) aU ungenügenb erroiefen, fo brachte

ber neue ^e^tabfc^nitt mancherlei 35eränberungen in ben fi)no=

baten @inri(f)tungen, tt^etc^e in ha^ Kapitel ber ^erfaffung

falten.

5)ie ©gnobatfonftitution, metc^e im 3af)re 1873 eine Um=
änberung erfuhr, tüurbe in ber üeränberten ©eftatt banmt'c

nur proüiforifif) angenommen. 9{uf ber ^öerfammtung üom
Saljre 1879 tüurbe auf ©runb öon 95or[cf)tägen ber Ti[triftc=

t)er)autmtungen unb be§ @t)nobatau!ci(^ufie§ eine abermalige

Üieüifion üorgenommen unb bie Äonftitution für bauernb al^

in Äraft ftebenb erÜärt. ®a aber in einzelnen Sektionen unb

^aragrap!£)en audt) auf fpäteren ^erfammtungen nod^ 5{en=

berungen üorgenommen mürben, fo teilen tüir bie Äonftitution

am ©d^tufe bieje§ ^apitefy in ber ©eftalt mit, in lüelc^er fie

§ur 3cit in Äraft ftefjt.

3)ie l}auptfäd^(i{^fte STenberung in ber Ginridf;tung ber

©tjnobe ift bie Leitung berfelben in eine gröBere ^a[)[ üon

©iftrüten unb bie S^ertretung ber (St)nobe auf ben ^er=

fammlungen ber 5((tgemeinen (2t)nobe. SBurbe im Sa^re 1873

ber (St)nobaI!örper in gmei 5^iftri!te geteilt, fo mürbe 1879

eine meitcre Leitung be^ äöeftüd^en Tiftrift§ beantragt unb

§um S3e)d;Iu^ erhoben, unb im ^sa^xe 1880 !am biefer S3efc^(u§

auf ber fünften SSerfammtung be§ SSeftüd^en ^iftrütS gu

©t. Sebalb, ^oma, gum ^BoUgug; berjetbe teilte fid) in brei
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S)iftn!te, ben 9fJörb(tc^en, ©üblichen unb SSeftlic^en. ^Dec

S^brblic^e umfaßte bie ©emeinben unb ^aftoren t)om nörblid^en

Sotüa, üon SSiSconfin, ber StJorbmeftecfe üon Sllinoi», üon
SJännefota unb ^a!ota; ber ©übliche ^iftrift bie ©emeinben
unb ^aftoren üom fübUcf)en Soiüa, üon 3tIinoi§ unb einem

S^eil 3Jüffouri§; ber SBeftüc^e bie ©emeinben unb ^^^aftoren

bon 9tebra§!a, Ä'anja» unb bem größeren 2eil öon 9Jäffourt.

2)iefe Teilung ttpurbe Vorgenommen ^au|)tfärfjlic^ im. ^ntereffe

ber leichteren S^ermaltung unb Seaufficf)tigung unb ber leichteren

unb infolgebefjen fleißigeren 33efc§i(fung ber Si)nobalDerfamm=

Cungen öon feiten ber Ö3emeinben, moburcf) ber ©emeinfinn

gemecft unb genäl^rt unb bie Xeilna^me an ben SBerfen ber

©t)nobe gefördert wirb. ©» beftanben aljo nun üier ^iftrüte,

bon n)eIcJ)en jeber fic^ gu mehren unb auggubreiten unb baä

gemeinfame SSer! ber ©t)nobe gu förbern fui^te. SSay man
etnja befürchten fonnte: SSerfoIgung üon ©onberintereffen

feiten§ einzelner ^iftrüte, trat nirgenbS ein. 9}?ac^te e§ ja

auc^ bie Sonftitution bem 'präfeS ber Stdgemeinen S^nobe
gur ^füc^t, ben ®iftri!t'3üerfammlungen beigumo^nen, um bie

Sntereffen be§ @efamt!örper§ §u förbern unb gu mafjren. —
5t(§ fobann ber S^Jörblic^e Siftrift im Saufe ber Sa^re im

norbmeftlic^en ^ovoa, füblic^en SJännefota unb befonber§ in

ben 2)a!ota§ fel^r gunaf^m, mürbe abermals eine Leitung be§=

felben notmenbig. 2)iefe !am, nac^bem bie SSerfammlung ber

SIKgemeinen ©^nobe üom 3a^re 1888 bagu bie örmäcfitigung

gegeben l^atte, im So^te 1889 auf ber 3)iftri!t§üerfammlung

gu SSaüerl^, ^oma, jur Slu^fü^rung, inbem ber OZörbtic^e

2)iftri!t fi(f) in brei ^iftrüte gerlegte, mooon ber eine ben

früheren SfJamen beibehielt, mäl^renb bie beiben anbern nad^

ben ©taaten benamt mürben, in meieren fie bie meiften @üe=

ber ^aben: 2Bi!§cDnfin= unb S^a!ota=^iftri!t. 3"rn 2öi§confin=

Siftrüt ^ai)it auä) eine Üeinere Slngabt üon ©emeinben, meiere

fic^ im öfttic^en ^^eile üon 9Jiinnefota befinben, gum Safota=

3)iftri!t eine 9tei^e üon ©emeinben, meldje in ber SJorbroeft*

ede üon ^oma unb ber ©übmeftecfe üon SOiinnefota fic^ be=

finben; auc^ bie ©emeinben unb ^aftoren in SBof^ington unb

Dregon mürben biefem S)iftri!t zugeteilt. 3}ie ©t)nobe gä^lte

ntfo üon 1889 an fe(^» ©iftrüte, bie fid^ über ein meiteg
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öJeBiet erftrecften. Seitbeiu fii^ bie (Sbangelifc^ = Sutl^erifc^e

(5t)nobe öou ^reya» ber Stjtiobe non ^owa al» ^iftrift an=

gefc^tojfen ^at unb aufgenommeu tuorben i[tL(1896), ift ein

fieöenter 5Diftri!t Ftingugefommen, unb ba§ ©ebiet l^at fid^ nac^

Süben fjin bi§ an ben . ®oIf üon 9J?ejifo erweitert, ^iefe

3)i[trifte Fjaöen in i^ren 9(nge(egen^eiten eine geraiffe ®eI6[t=

ftänbigfeit unb i^atten iäf}rltc^ ifire 93erfamin(ungcn, außer in

ben Saljren, in luefc^en bie 2{((gemeine Stinobe tagt, unb biefe

S5erfamm(ungen merben in ber ^Reget aucf; üon (^emeinbe=

abgeorbneten gafilreirfj t)ejucf;t.

S)ie SSerme^rung ber ötjuobe an ©üeber^ofTl nmcfjte aud^

Balb eine Slenberung be^üglicf; ber ©inridjtung ber ^eriainin=

lungen ber ^llTgemeinen etjuobe notroenbig. 9Zid^t adein

mürbe e» jc^raierig, immer ©emeinben gu finben, n)elc^e

imftanbe unb Bereit maren, eine fo safjlreid^e 95erfammlung

gu l^erbergen, e§ berurfadjten aue^ bie 9?eijen fo üieler

©lieber ungeheure Soften, unb biejenigen, melcfie in meiter

Entfernung Oom Ort ber S3erfammlung tüol^nten, fonnten

biefelbe gro^enteily nirfjt Befud^en, fo ha'^ infolgebeffen bie

SSertretung mancher Stjnobalfreife eine red^t bürftige mar.

Um tiefen UeBelftänben ab^ul^elfen, mürbe üor bie ^er=

fammlung be§ igal^reS 1885 ber Eintrag geBracf^t, ba^ bie

Sltfgemeine ©tjnobe auf ifjren 53erfammlungen fortfiin eine

anberSartige S3ertretung ^aben fode; e-j füllten je fünf '*^a=

rod^ien einen ©emeinbebelegaten unb je fünf ':|?aftoren einen

^aftorenbelegoten ermäfjten unb §ur S^erfammlung fenben.

^iejer Stntrag fanb aßgemeine 3"ftiinmung, unb c§ mürben

l^ierüBer folgenbe Seftimmungen getroffen, meldte annod; in

©eltung ftel^en:

1. S§ foHen bie SSerfaminlungcn bcv 'ü(II(3cinctncn Siinobc in ber

^o(ge nic^t inel)r in ^ornt allgemeiner 'iseriantntliingen, ioubern

in ber bon 2^e[egnten=3i)noben [tattfinbcn.

2. ®ie Delegaten für bicl'c 3t)UDba(nerjannn(nngcn finb nuf ben

it)r i5nnärf)ft borl)ergef)enben S^iftrittyiierfantmtnngen burcf) bie

ftimnibererf)tigten Wlieber ber (e^Ueren in ber 2Bei)e jn er>uät)lcn,

ba\i für je fünf ''^^oftoren eineö 5)iftrift§ ein ÖJeift(id)cr unb für

je fünf ''!l}nrorf)ien ein Üa\e au§ ben 'i)iOftoren unb GJenieinben be§

bctreffenben "S^iftriftS evinäf^It tuerben. SBcnn in einem ®iftrifte

fid) ein 53rurf)tci( üon Stimmen, fei e?, bafj c§ '^aftoren ober
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(Menieinben betrifft, ergeben foflte unb berfelbe über sttjet beträgt,

fo foü aucf) er pr Wai)l eine§ 3Sertreter§ beretfjtigt fein. Sie

33eftimmungen über ben 2öa^(mobu§ werben ben ©iftrütSf^noben

übevlaffen, bi§ bie Sl'elegaten'Stinobe bie <Baä)e enbgiltig geregelt

l^aben mirb.

3. Scr t'räic§, 3?i3e)3räfe§, Sefretör unb §ou^3t!offier ber m^
genteinen Sqnobe, bie ^45räftbe§ ber 5)i[tri!t§=©t)noben, bie S-^or*

ftgenbcn ber [tetjenben ^iomiteen ber 9lIIgemeinen ©t^nobe, bie

t^eologifcljen ^^ßrofefforen am ^^rebigerfeminor unb bon jeber

anberen fi^nobaten Sefjranftntt je ein Selegot !^aben ex officio

£i^ unb ©tinime ouf ber Setegaten=©t)nobe unb fönnen auf ben

2)iftritt§=3i5noben nid)t a(§ SSertreter gemä^tt tüerben. ©agegen
niijge bei ber 2Ba^( auf ben S)iftrift§berfammlungen fo biet a(ä

e§ nötig erfd}eint auf bie ©lieber ber fte^^enben Komitees ber

^lllgenteinen ©qnobe JRütffidfit genommen werben.

^er SSa^lmobug tüurbe in ben einzelnen ©iftrüten fe^c

üerfc^ieben beftimmt, bi§ im Saläre 1893 auf ber SSerfamtrtlung

gu ßlinton folgenbe Stnorbnungen getroffen tüurben, welche

jeitbem für bie Söal^t in allen ^iftrüten ma^gebenb finb:

3eber ®iftri!t§ = ®efretär ^at ber bie 3Ba:^t ber Delegaten pr
5(IIgemeinen 6t)nobe ju bollsie^enben ®iftrift§=(St5noba(berfamm(ung

gebrückte ober gefd)riebene 28a^(äette( borplegen. 2)iefe(ben ent*

galten in gefonberten 3iubrifen

:

a) '3}ie Sf^amen ber ''^aftoren be§ ®iftri!t§ noc^ ben jeweiligen

Äonferens=®intei(ungen, foweit bie erfteren nic£)t ex officio

bei ber 3{IIgemeinen ©t^nobe ju erfrf)einen f)aben.

b) ®en 5^omen ber 'i|3oftoren gegenüber ftel^en in ber gmeiten

9iubri! biejenigen if)rer ©^nobalparoc^ien.

c) Sie Qaifl ber pro rata 1 su 5 gu erroö^tenben ^öfteren unb
iparorf^ien ift über bie betreffenbe Üiubrif gu fejjen. ©tmaige

33rurbtei(e finb in ber 3Seife gu be^anbetn, baf5 brei ^^nftoren

ober ''^arorfjien je gu einem SSertreter bered)tigt finb.

d) Sie '•JJamen berjenigen ':PaftDren, bie an bie ple^t ftattge^obte

•Jdlgemeine ©t)nobe befegiert unb berjenigen ''^^aroc[)ien, bie

bort bertreten maren, finb mit einem ©tern gu begeic^nen,

moburcf) jebod) i^re ebentueüe SSieberermö^Iung nirf)t ber*

f}inbert fein foU.

e) ^at bie "iBa^t be§ Satenbelegaten auf ber ®emeinbe=3Serfamm»

fung ftattgefunben, fo ^at ber betreffenbe ^aftor ben ^Jamen
be§ (Srtt)ä^(ten-bem ©efretär ber 2(ügemeinen ©ijnobe !unb

*3U t!^un.

Hm allen Greifen bie S3ef(^icfung ber 5II(gemeinen SSer=

fammlungen gleichmäßig gu ermöglichen, tüerben bie S^ieife^
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!often burrf) eine in allen ©emeinben gu er^ebenbe ^oUefte

aufgebradjt unb au§ bem (Srtraq bieier Äollefte jebem 2:e(e=

gaten feine 9iei)eau§Iagen erftattet, \va^ bi^fjer audj einen

guten 93efu(^ ber 35erfamm(ungen gur ^olge f)otte. Seiber ift

man aber in ber (SrfjeBung biefer ^olleften üor ben beiben

letzten ^erfammlungen teilraeife nad^läjfig geraefen; e« mufsten

©eiber au§ einer anbern Äaffe geliehen werben, uut bie

Üieiieauylagen erstatten ^u fönnen, unb ec tt)irb ficfj fragen,

dB \idc} biefe fo natur= unb fad;gemäJ3e 5(norbnung fernerhin

aufre(i)t erhalten löfet. 93etrübenb märe e», wenn burc^ bie

leibige ©elbfrage ber 55efuc^ ber ^({(gemeinen ^erfammlungen

ber St)nobe, bei ber SSidjtig!eit, tüeld)e fie traben, 3djaben

leiben follte. ^ie SDJe^rung unb 2{uöbel^nung ber Stjnobe

mag balb bal^in brängen, bie Vertretung burd) 3(enberung

bey ilöa()(üerf)ältniffe§ (5 §u 1) gu oerminbern.

Sluc^ bie 9Sifitation§orbnung ^at in biefem ßeiti^oum

eine beträc^t(id)e Slenberung erfal^ren. ©(^on im ^aljve 1882

rourbe ber 33erfammlung ber 9(Ugemeinen S^nobe eine üon

^aftor 3. ^einbörfer entraorfene unb bon bem ©t)nobalau»f(^uB

gutgel^eifsene genauere 95ifitation§orbnung üorgelegt, n)eld;e

üorerft proüiforifi^e ©eftung erhielt. Sm Sa^re 1888 gelangte

biefe Orbnung nac^ einigen SIbönberungen, U)e(d^e bie (Sr=

fa^rung an bie öanb gab, %nx befinitiüen Slnnal^me. 2Bir

teilen fie l)ier mit.

§ 1. ^eber ''^ifawbeäivf fotf innerfjalb bon bret, fjöcfifteng Lner

^afiren einmal btftttert tuerben. SJebcngeincinben joUcn fii^ bei

53ifttationen bertreten laffen, ttjenn nidjt Scl}iuievig!eitcn üorlicgen,

trcldje bie 2(ntt)efenf)eit be§ sBifitatorS (nn Crt unb Stelle) nötig

mnrfien.

§ 2. 93ei ben SSifitationen l^abcn bie bctrcffenbcn 2t)noba(6eamten

if)v '^lugennier! im allgemeinen baranf ^u viditen, baf? bie gefegnete

35ermaltung ber ©nabcnmittel erl^alten unb gcfüvbcvt, lUifjftänbe

unb i)iif]Lievf)ältni)ie in ben öcmeinben Beieitigt, tiviiilicl)e Crbnung
unb cl)vi|"tlicl)e ©itte aufvecljt evf)alten, bie ©cmeinicliaft ber einjelnen

OJemetnben mit ber ®t)nobe belebt unb gepflegt unb io ba§ JReiif)

beä ^errn gefürbert wirb.

§3. Sßifttationen Jollen, namentlid) in Stabtgemeinben, tüo

möglirli an Sonntagen abger)alten toerben, meil fonft tf)r Qwed nur

im geringen ^JJaße errei(i)t toerben fann. — liJad^t ein 58ifttator eine

S5ifitation§retfe buri^ einen Srei§ üon ©emeinben, fo Eann er in
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foI(^en Öemetnben, »in raetcfKn teine 3cf)rüierig{eiten Vorliegen, ah^

toerf)feInb ftatt einer fönnlicfien ^ifitation eine S3eiuc^5prebtgt

mit einer an ben ®otte§bienft fid^ anfd^(teJ3enben fürsercu 33e=

fpredjung beranftalten unb !ann ju foI(^en ^öejuc^en bie SBocfientoge

Benufeen.

§ 4. SStfitationen folfen bem Betreffenben ^oftor minbe[ten§ brei

1lBod)en bov^er fd}rift(ic^ angezeigt werben unb ber ^a[tor l^at feine

©emeinbe (ober öemeinben) red^tgeitig babon in Äenntni§ gu fe^en.

93ei ber 5l6fünbigung ber ä^ifitotion im öffentlichen ©otteSbienft folf

er bie ©emeinbe ou§brüd'(irf) aufforbern, bafj, menn irgenb jemcmb
in ber (Semeinbe einen SSunfd) ober eine 'iöefd^mcrbe boräuBringen

Bat megen be§ ^aftor§ Sef)re ober ©aframent§bermaltung, ober

loegen ber 'DluSridjtung feine§ 3{mte§ in ^rebigt, Untermeifung ber

;5iigcnb, §8efud)ung unb Jrüftung ber ftranten, ?(ngefoc^tenen unb
löetrüBten, ober raegen feinet unb feiner ?(ngeBürigen 3BanbeI,

er fold^eä recBtgeitig enttueber feiber ober burd) ben i8orftanb bor

ben Sßifitator Bringe, bamit e§ bon bemfetben mo müg(id) bor ber

öffenttidjen 83ifitation§Banblung Bereinigt merbe

©enauere Information i)at fid) jeber ''^aftor au^ biefer 58i-

fitationSorbnung ju nefimen, mit metdier fid) ein jeber genau Be^

lannt mad^en foü.

§ 5. Siegen .^i^lagen bor ober merben fo(d)e borgeBrad}t unb mit

^eugniffen Belegt, fo finb fie orbentlid) unb d}riftlid} ju unterfud^en

unb nad) @otte§ SBort unb fird)lid)er Orbnung §u BeBanbehi.

§ 6. 3ur borangef)enben Orientierung be§ S3ifitotor§ Bat ber

Betreffenbe '>)3aftor nad) erBaltener syifitationyanseige einen iJ3erid)t

.gu berfertigen unb bem ^lUfttator einjuBänbigen, ber gemiffeuBaft

aBgefa^t unb fo geBalten fein foü, ba^ er bor berfammelter öe»

meinbe gelefen unb ben SBerBanblnngen gu ©runbe gelegt merben

tann.

®arin foll fid) ber $aftor in ber ^urd)t @5otte§ einge'^ejtb, aBer

bod^ oBne unnötige 3Beitfd)tüeifigteit, üBer folgenbe $untte au»fpred)en

:

1. SBie biete unb melcBerlei öotte^bienfte gel)alten werben, welche

Einrichtung biefe ©otte^bienfte f)a&en unb me(d)e 33üc^er C^lgenbe,

öefangBucl), St'ated)i§mu§) gebraud)t mcrben.

2. 3Sie bie @otte§bienfte befud)t unb Benü^t werben, wie oft unb

Wann iäfjrlicB 33eid)te unb 5l6enbmaBl ge£)alten wirb, wann bie

?tnmelbung ?iUX 93eid)te ftattfinbet unb wie c§ mit ber Jeil'

nat)me am B^itigeu ^(benbmof)! fteljt.

3. 3" weld)er Söeife für ben diriftlicBen Unterrid)t ber ^i'genb

geforgt ift, oB bie @emeinbefcf)ute orbentlicB &efud)t wirb, wie

biele Stunben barin wöd)entlid) auf 'iöi6lifd)e 03efd)id)te unb

StatecBi^mug berwenbet werben, wie biel ^eit auf ben Sionfir=

manbenunterricBt berwenbet wirb, ob G^riftenle^re gel^alten

unb wie fie Benü^t wirb.
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4. Cb in bcn §«"icvn @otte§ Söort gelefen roirb itnb 3i?orgen=

imb 2(6enb=^aU'3gotte§bienfte ftattfinben.

5. SBie ftc^ bte (yemeinbegdeber, ini'onberfjeit bie jungen i^eutc,

gegenüber bem üb(id}en tievbcrb(icf)en Siscihueien t)erf)nltcn.

H. £)6 bie brüber(id)e ilkrmaf^nung unb bie Jlivdienjudjt in Oor=

fojnnienbcn gällcn geübt unb gef^nnbr)nbt tnirb int OJeifte be§

©ünngeliumg, unb ob gälle borgefommen )inb, bei iue(d)en e§

§um SIu§fd3(uf3 fommen ntu^te.

7. Db fid) bie ©(teber ber ©emeinbe untereinnnber diriftlid), frieblic^,

brüber(td) unb :^i(freirf) unb tt)ie fie fidi gegen ifjren ©eeljorger

(vefp. §i(f§prebiger ober i3el)rer) ber^alten.

8. 2Ste e§ mit be-r Dpfern^itligfeit fte^t, ob ber ^:)iaftor (re[p. §ilf§=

prebiger ober Seigrer) f)inreid}enben @ef)a(t befommt unb ber=

felbe orbent(id) gereicht wirb ; ob bie Oon ber Stjnobe an*

georbneten SotIe!ten erhoben unb mie fie bebarf)t raerben.

9. 2Be(c^e unb mie biefe fird)üd)e 33(ätter in ber ®emeinbe (refp.

©emeinben) berbreitet unb gelefen roerben.

10. Db nid)t bejonbere ^OtiBftänbe in ber ©emeinbe bor^anben finb,

rtjetd^e ben ©egen ber poftoralen 3Bir!jnm!eit tiinbern, unb ob

ber ^aftor nic^t Söünjdie au^ bem ^er^en ^at, meiere er bei

@e(egen£)eit ber i8i[itation borbringen mödjte.

§ 7. ©in folc^er 33eric^t \oU auf 58er(angen be§ S?iiitator§ auc^

bann abgefaßt unb einge^önbigt werben, menn bcrfelbe nur eine

93efud)§prebigt unb eine !ur§e 93efpred)ung (§ 3) in einer ©emeinbe-

Italien miü.

§ 8. S)er SStfitation§!^anb(ung bor bem iBorftanb unb ber ber=

fammetten ©emeinbe fotl eine brüberüd}e 'i8efpred)ung ntit bem

betreffenben 'il5aftor borangel^en, wobei fid) ber ^-Bifitator und) be§

$aftor§ ©tubien, ber ^Vorbereitung nuf feine '^rebigten unb ÄQte=

d)ifationen, unter llmftönben ond) nad) ©infenbung ber '':)?nrod)inl=

Berid^te unb Kolletten erfunbigen fotl. (£r fofi fid) oudi überzeugen,

boB bie ftird)enbüd)er orbentfid) gefüf)rt unb ©emeinbebefdjlüffe gu

^^rotofotl genommen werben, unb wo er 5Jfänge( bemertt, brüber*

Iid)en 9\at erteilen, f^erner fott nud) ber bem iUfitator bom 'iI>aftor-

einge^änbigte 33erid)t getefen unb befprodien werben.

§ 9. SBo ntögüd) nm ^ladnuittcig ober ''^(benb bor ber ilsifitntiDn§=

!^anb(ung in berfammeltcr ©emeinbe ift eine ;i^orftanb§=i^crfnntm(ung

^u bernnftalten, in Weld)er ber 5ßifitntor eine 'i)(u§fprad)c über folgenbe-

^^ßnntte bernninfjt:

1. Db gegen ben '^Jnftor in ber ©emeinbe feine ft'Iagen bov^anben:

ftnb feiner ßefjre unb 'i)(ntt§berwa(tung ober feine§ i'eben§ unb

9Banbe(§ wegen unb ob itjm in biefen Stüden bo§ 3e"9"i^

djriftüdier Streue gegeben werben tann.

2. Cb 'i^nftor unb ©enteinbe mit einnnber im gviebcn ftcfjcn unb

§u (eben fudien.
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3. C6 bem ^aftor ein augreicfienber ©e^olt gege6en wirb unb bie

©lieber ber ©emeinbc benfelöen raiüig unb rechtzeitig reichen.

4. £)6 ber 3^orftanb feine befonberen SSünfdje f)a6e, ben ^:ßo[tor

ober bie ©emeinbe unb i^re (£inridE)tungen betreffenb, bie etma
j^u beipred^en unb eüentuea üor bie ©emeinbe su bringen
trären.

33ei bem erften Seil biefer i^er^anbfungen, bie be§ 'i^aftorS Sef}re,

Shntsöerroaltung unb ÜSonbel betreffen, fann ber ^^^aftor abwefenb
fein, wenn eä üon if)m feibft ober üom 9?orftanbe geiininfcfit mirb.

S)odi ift bnnu ädern Srf^ein {)eim(itf)en ^(uSfpionierenS burcf} eine

angemeffene (grflärung üor§ubeugen. SBerben Ufagen borgcbrad)t
unb bezeugt, fo finb foIcf)e in febem ^aU bem i?oftor nor bem
Stlöger oorjuiegen, bamit er ficf) tuegen berfetben üernntiuortcn
fann.

§ 10. ^n bem ®otte§bienft, mefr^em ber 3Sifitator beimo^nt, f)ot

in ber ^licgel ber ^$aftor felbft gu prebigen, unb e§ foll ber @otteg=

bienft wie fonft get)ntten merben. 2)ie gef^altene ^rebigt foü in

leferlic^er Sd^rift bem 58ifitotor eingef)änbigt unb bem i8ifitotion§=

berieft beigelegt werben. ®er SSifitator foII nnc^ ber i^rebigt t>om
5ntnr eine bem ^wed entfprecf)enbe, für ben "^Joftor unb bie @e=
meinbe ermunternbe unb ftarfenbe 5(nfprocf)e polten.

§ 11. SBar im @otte§bienft unb beffen 5(b^altung bem 58ifitator

bon feiten be§ $aftor§ irgenb etroo§ nufföüig ober onftöBig, fo foH
er folcbeg nad) 33eenbigung be§ ®otte§bienfte§ mit bem "^^aftor nüein
befprec^en unb auf 'Jlbfieüung ^inroirfen.

§ 12. ®ie S8ifitation§^anb(ung mit ber ©emeinbe fann firfi, fe

nac^bem e§ fid) einrid)ten (aßt, unmittelbar an ben ®otte§bienft

onfc^liegen, ober e§ fann baju eine befonbere SSerfammfung ber=

anftaltet toerben. Sn jebem ^aü ift barouf su fe^en, ba^ nid)t bto^,

bie ftimmfäf)igen ©Heber anroefenb finb, fonbern ba^ bie gefamte
©emeinbe ^ur iöifitation§^anb(ung tjerbeigejogen roirb.

§ 13. ®iefe 3>er^anb(ung ift mit einem barauf fidi bejie^enben
®ebet, mit einigen einleitenben SSorten über ben groed ber 93er'

fammlung unb bie Seifna^me ber ©emeinbegfieber an ber 33e=

fpred^ung unb mit ber S8or(efuug be§ bom t^aftor abgefaßten 93erid)t§

gu eröffnen.

§ 14. ®ie 33er^anbfungen mit ber ©emeinbe fnüpft ber 3?ifitator

an ben berufenen 93erid)l an, beraniafet über ^J^unfte, in welchen
3ured)trt)eifung, 23e(e^rung unb Ermunterung not tf)ut, eine offene

3lu§fprad)e unb fud)t auf biefem SBege auf 93efeitigung bon «fängein,
Uebelftönben u. f. vo. ^iusuroirfen unb bie 9Sifitation nüfeiid) unb
fegenSreid^ p machen.

§ 15. ©eftatten e§ ^eit unb] Umftönbe, fo fann bie ®emeinbe=
jugenb bon bem ^aftor bor bem SSifitator in irgenb einem 6oubt=
ftüd ber diriftlic^en Se^re examiniert werben, unb eg wirb fjeilfant
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jetn, rtjenn e§ gelingt, qu(^ bie Griuad)ienen in ba^ Q6e)pxäd] t)inein'

gusiel^en, bamit jo ber Söifitator einen ßinblitf in ben Stanb ber

(Sr!enntni§ gertiinne. Söiefeä ©jamen fann entroeber am '^(nfang ber

SSerl^anblungen, jofern äu erfennen ift, ba^ feine seitraubenben

$un!te bortiegen, ober om ©nbe berjetben öorgenommen roerben.

§ 16. Sie S3ifitation§ber^anb(ungen fotlen mit einer refümie^

renben ?lniprad)e unb mit "^anU unb gürbittgebet öom ^ifitator

gefdfjtofien werben.

§ 17. ^\i in einer ®emeinbe ein §i(fgprebiger ober ein Sef)rer

angeftellt, fo l\at bie 5ßifitation aud\ auf biejen Siüdi'idjt ^u nef}men

unb e§ ift babei ouf jeine Sreue in ber Se^re, in ber Slmt'göer'

toaltung unb im SSanbel, mie aud^ auf fein SSerl^ältniS sum $aftor

unb gur ©emeinbe 9?üc£f{cf)t gu ne'^men.

§ 18, ®ie ©t)nobe !ann ben 35ifitatoren unter ben obrtialtenben

SSer^ältniffen nic^t gumuten, über jebe ^ifitation einen einge^enben

S3ericf)t abgufafien ; ttio^I ober fotlen fie öerpflic^tet fein, bem Seridit

be§ ^aftor§ furg unb bünbig ba§ 9iefu(tat ber S3ifitation beiäufügen

unb babei bie ^^^untte befonber§ !^erbor§u£)eben, auf \ve\d}e if)re

2;^otigfeit borne^^mtic^ gerichtet njor. — ©eftattet fid) jebod) eine

SSifitation ?u einer Unterfud)ung, fo mu§ ein $roto!oII aufge*

nommen merben, raeld^eg bon ben ^Beteiligten su unterzeichnen ift.

§ 19. 58eric^te unb 'ißrototoUe finb innerhalb brei SBodien nad^

ftottgefunbener S3ifitation ben betreffenben ®tftrift§pröfibe» einsu=

jenben, tüetd)e borüber bor ben 2)iftrift§berfamm(ungen gu beri(^ten

l^ben.

®iefe Drbnung geigt tüo!^! beutlic^, warum e» ber Stinobe

Bei i^rer Sluffic^t über ^aftoren unb ©emeinben ju t^un ift,

tt)ie fic^ i^r ^Seftreben bornel^mlicf) barauf richtet, ba^ bie

©nabenmittel, SBort unb ©afromente @Dtte§, treulich üerraaltet

unb fleißig gebrandet, unb bei SHten unb jungen d^riftüc^e

©rfenntnig, c^riftlid^e» Seben unb äöefen treulich gepflegt

werbe, freilief) t^ut e§ bie Drbnung allein nirfjt, fonbern e»

liegt ^ier l^au|3tjä(f)Ii(^ an ber 5:ü(^tig!eit ber ^erfonen, welche

fie al§ SSifitatoren §u l^anbl^aben üerpftic^tet finb. ^Darauf

mu^ bei ben äöal^Ien jebergeit ernftüc^ gefe^en werben, wenn

bie SSifitationen üon rechtem 9tu|en unb ©egen fein foUen.

'äüä) begügtidj ber Drbnung in ben einzelnen ©emeinben

war man in ber ©t)nDbe beftönbig auf Sefferung bebac^t.

Unter ben ©egenftönben, welche fc^on auf ber 58erfamm(ung

bom Sal^r 1879 unb bann wieber auf ber üon 1882 wegen

solange! an ^dt gurücfgelegt werben mußten, befanb fiif) auc^

eine „^^v^^ ©emeinbeorbnung". 8ie war im Greife ber
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Df)io=^aftoral!Dnferen§ entftanben, inurbe bon tiefer Äöiiferenj

guerft ber 33erjammlung be§ Defilieren ©iftrift'c, bnnn bem
(St)nobaIau§j(f)u^ unb mit befjen Segutadjtung fc^Ue^lic^ ber

Q3erjamm(ung ber StKgemeineu ©ijnobe Dorgelegt, um öon

biefer gutgef)ei^en unb ^aftoren unb ©emeinben em|)foE)(en

gu tnerben, namentlich Bei Drganifation neuer ©emeinben.

Sie ^at ieboc^ er[t auf einer fpäteren 35erfammluug ber 31(1=

gemeinen (St)nobe bereu (San!tion erl^alten. ^a fie in Dielen

©emeinben, menn anc^ mit manchen SIbänberungen in minber

tüidjtigen fünften, eingefül^rt tnurbe, fo merbe fie f)ier mit=

geteilt.

I. iöom 58efcnntniö in ©cmcinbc.

§ 1. llnfeve ©emetnbe trögt ben Flamen „(St)onge{iicf)=2ut!^erif(i)e

©emeinbe", unb hetennt \\d} ju ber !^eiügen 6cf)rift

5l(ten unb bleuen Je[tament§, q(§ ber einzigen 9?egel unb 9ii(f)tirf)nur

be§ @(ou6en§ unb 2eben§.

§2. 2n§ ebQngeIi)d34ut^erifd)e K^riften 6e!ennen ttiir un§ ju

jömtlic^en 93efenntni§icf)rtften ber (£t)onge(ij(f)=2ut^ertjrf)en ^ircfje,

Befonber§ äu ben aöen lut^erijc^en ©emeinben fiefannten 93efenntni§=

fcf)rtften, näm(icf) bem !(einen unb großen Sated)i§mu§ Sut^er§ unb

ber 'Jtuggfiurgijdjen Stonfeffion, a(§ §u ber reinen unb ungefälfditen

Darlegung be§> güttürf)en 2Sort§ unb 3BiKen§, tt)etcf)em @(ou6en unb

93efenntnt§ mir mit unferen yiad)tommen burcf) ®otte§ ©nabe treu

ergeben bleiben njollen.

§ 3. 'i^e^i)aih berttJerfen wir atte ®tauben§mengerei, njeldie ber

Streue gegen bie reine ebongeüfcfie 3Bo^r^cit ttjiberftrcitet, pflegen

unb bulben oud^ feine 9(benbma^(§gemeinjrfiaft mit JDlc£)en, tt)e(d)e

bon ber 2öa^rJ)eit be§ (Sbange(ium§ offenbar abirren, unb gebraueben

in ^irc^e unb ©rfjufe nur foId)e 33ürf)er, \veid)e mit beut SSorte

@otte§ unb bem 93efcnntni§ unjerer !slird)e übercinftimmen.

II. SSont ^rebigtamt in btr ©cmcinbe.

§4. Qux 58ertt)altung be§ 2Sorte§ @otte§ unb ber f)ei(igen ©afra«

mente unb jur geiftlidjen iöerforgung ber ©emeinbe befte^t in ber=

felben ba§ ^eilige '^rebigtamt, tt)e(c^e§ jebeS ©lieb ber ®emeinbe für

®otte§ Crbnung erfennen, e^ren unb ad^ten foll.

§ 5. Unfere '^aftoren muffen bem 93efenntni§ unferer Sirrfie

treu ergeben unb ©(ieber ber Sqnobe fein, me(d)er unfere (Memeinbe

onge^ijrt, ober boc^ bor i^rer förm(id)en S8ofation ba§ ernfte S3er«

fpred)en geben, fic^ berfelben onsufc^üe^en. ©ie foHen bei i^rer

^ntrobuttion ober Orbination öffentlid) unb feierlid) berfprec^en,

ben fämtlidjen 93efenntni§f(^riften unferer Sirene getreulich noc^gu»

lebren unb benfelben gemöB auc^ su l^anbeln.
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§ 6. 58ci bcr ßeitung bc» üncntn(f)cn Wottc5bicnftc§, joiuic bei

oQen üifciitlid)cn tirrf)lid[)en ijtanbluitflcn foU fiel) luijcv '!|>aftüv bcv

!döi)e icIicM \Hgcnbe bebicncn, c» jci bciin, bafj f)icvüt)cv in ovbentlic^er

SBeifc eine anbcre 'i3c|"ti]nniun3 cjetroücn tuürbe.

§ 7. ikn cintvctcubcr 'Jiotiuenbigfcit, einen "^aftor ^n berufen,

übt bie Wenteinbe i[)r S3crufung»red)t unter 58cirat ber Sijnobc.

5)ie 3Baf)( be§ gu bcrufenben '']>Qi"tor§ joll in einer orbcnt(id) bc--

rufcncn 3>eriommIung burrf) 2tintmcnmcf)rbeit gciri)ef)en, wobei

jebod} ber su !öerufcnbe ^n^ei ^^'rittel ber Stimmen bnben muf;.

§8. 3ivir berufen feinen ^nftor nur an'i bcftimmte ^cit, jonbern

für fo lange, n(§ er beut f)ei(igen Gonngeüum gciiuif5 (ef)rt nnb lebt

unb e§ 03ott gefädt, if)n bei un§ fein nnb tuivfcn su laiicn. ^ic

fc£)rift(irf) an§5uftellenbe S^otation foU bon nnicvcm 'iUn-ftanb im

Flamen ber ®emeinbe unterzeichnet unb non bcn betrcffcnbcn 'i8e=

omten unferer Si)nDbc beftätigt tüerben.

§ 9. Unfer 'ijiaftor foll einen nu^veicbenben, beftimmten jäf)r'

lirfien ©el^alt befontmen, luetrfier ibm burd] ben Ssorftanb rcditgeitig

unb in lüürbiger SBcife su reid)en ift.

§ 10. 2>er Seelforgcr unferer Wemeinbe tonn bicictbe lucbcr iui((-

!ür(ic^ berfaffen, nod) aucf) tüillfürlid) bon ibr entlafjcn lucrbcn.

©(nubt er triftige ©rünbe gu traben, einem JHufc nn eine nnbere C5e=

meinbe ^n folgen, fo ift gu feinem S^eggangc bie ^^uftimmung ber

©emeinbe crforberlid), \velä)e in einer orbentlidicn ü^cvinmmlung

bie 5(nge(egen[)eit in ber j5urd)t @otte§ ermngen foII ; c§ muffen in

fotc^em g-ntl gtüei drittel ber SBerfommelten in feinen 3i>eggang

roißigen.

§ 11. ^at bie ®emcinbe ober ein Jeif berfelben Silagen gegen

tt)ren '^vaftor feiner i!ef)re ober feinc-o TsJanbcI'o mcgcn, unb bie Sndie

fnnn burd) ben ftirdienborftnnb unb bie 03emeinbcOcvinmm(uiig

nid)t beigelegt merbcn, fo follcn bie M lagen Hor bie SQnobe gebradit

unb biefc unt eine orbcnt(id)c d)riftüd)e llnterfudjnng gebeten merben.

Qm {yatlc bie Unterfudjung ergeben foHte, bafj bcr 'i'aftor fid) und)

bem aSorte öotte» bc§ ()eiligcn '>^(nUe§ unmürbig gemadjt r)at, fo ift

er bon bemfelben s" entfetten.

ni. a^on bcr ®cnicinbcf(ftiilc.

§ 12. ?n§ ebange(ifd)=(ut[)erifdie (£f)riftcn tuiffen wiv un§ ber^

)Df(id)tet, unfere ftinber in unferem allertjeiligften OMauben für ba§

)y\cid) Wotteo Sil er^iiebcn, fie in biefem ölaubcn axid) äu untermeifen

unb barin and) orbentlid) unterriditen gn laffen.

§ 13. 5)ieiucil bie öffcntlidie Staat-ofd)ule teinerlci llnterrid)t

im rf)rift(id)eu ÖMaubcn gemiibrt, ja, uidit cinmol irgenb meldte

Oiarnntie bietet, bafj ben Hinbern nid)t gcicgcntlid) und)riftlid)e unb

tuiberd)riftlid)e örunbftU^e eingeprägt merbcn, fo t)alten aiir e§ für

nötig, für unfere .Uinber eine 05emcinbe)d)u(e gu errid)ten unb s"

nnterbalten, luo fie neben bem Untcrridit in nötigen unb nü^lid)en
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§eit(ic^en Singen aucf) t)tnreicl)enb Unterrüeijung im ©(auben unjever

Äird)e empfangen unb §ur ^-urdjt ®otteö angeleitet Jüevben.

§ 14. ©0 lange nnfere GJemetnbe nidjt imftanbe ift, einen fiejon«

bevn i!cl)rer gu unterijalten, bcrnft fie if^ren ^a[tor sitfl^eid) gum
Sefjrer, baf5 er ben nötigen ©djulunterridjt foraeit erteile, al§ e§ bie

^^(n§rid)tnng be§ '$rebigtamt§ geftattet. Sofialb fie [id) aber imftanbe

jiefjt, einen bcfonberen i*ef)rer anäuftetlen, Beruft fie fid) einen fird)=

Hd) gefinnten, geprüften unb nad) Senntniffen unb ©efinnung f}in'

reid)enb bezeugten 9Jfann für ba^ (3d)ulamt. S)ie !ird)üd)e S3eouf'

fic^tigung ber <Bd)u\e ftefjt al^bann bem ^aftor su.

IV. Söoit ber ©cmctiibcmitgliebfdioft.

§ 15. 2Ber SJZitglieb uuferer ©emeinbe fein unb Bleiben wiÜ,

mu§ mit i^r im ©lauben unb 33e!enntni§ übereinftimmen, ouc^ ben

ernften 3BiIIen l^aben, bem @otte§bien[t fleifjig beiäuttjorjnen unb fic^

eine§ unanftö^igen, bem f^eiiigen ©öangelio gcmöfjen SBanbelS gu

Befleifjigen. Sä foß niemanb in unfere ©emeinbe aufgenommen
lüerben, fo lange er in £el)re unb Seben bem 3Sorte Ö5otte§ offenbar

ungef)Drfam ift, baf)cr aud) feine ^erfon, toeld^e einer $Cerbinbung

angefjijrt, it)eld)e nad)tüei§bar ttjiberc^riftlidje ©runbfä^e unb 5(bfid)ten

f)at, tt)ie g. 93. bie geheimen ©efeüfc^aften ber j^reimaurer, €bb'

gedoms, SJebnten 2c.

§ 16. ^ebe ^erfon, tt)e(d}e in uuferer ©emeinbe anbauernb bie

©nabenmittet genief^en unb an ber fieiUgen 5lbfoIution unb am
Saframent be» '~^ntar§ 5(nteil I)aBen »üiü, muf3 Sliitglieb ber ©emeinbe

lücrben.

SBer in bie SJZitgtiebfdjaft ber ©emeinbe aufgenommen lüerben

tüiH, melbet fic^ Bei unferm ^aftor an, tuelc^cr bie SJJelbung im
fotgenben §auptgotte§bienft ber ©emeinbe gur Äenntniä bringen foll,

luorauf ber S^orftanb am nädjften ©onntag über bie Slufna^me ber*

fjanbelt. Qft ber 5(ngemelbete fc^riftlii^ ober münblic^ gIauBtt)ürbig

Bezeugt, ober ift boc^ nid)t§ gegen iE)n Bor^^anben, n^eS^alb ifjm bie

?tufnat)me beriucigert inerben mü^te, fo tüirb biefelBe in einer fof*

genben ©emeinbeücrfammtung bolläogen. SBirb aBer gegen ben

©lauBen ober ben Söanbel be§ 9(ngemelbeten gegrünbeter 3Biberfprud)

erl^oBen, fo muf3 bie 5lufnaf)me berfd}oBen ttierben. Big er Bufjfcrtig

crfunben ift, tuoäu er liebeöoll ermal)nt tverben foII.

§ 17. ^ft ber Slngemelbete Bi'3:^er ©lieb einer anberen tonfeffion

geroefen, fo fann fein lleBertritt unb feine 3lufna^me nid)t ef)er

ftattfinben, Bi? bie ui3tige 33efanntfd)aft mit ber Se^re uuferer Sirdie

norf)anben unb bie Uebereinftimmung mit unferm 33e!enntni§ offen*

Bar ift. Sin folc^^er Uebertritt foü in ber Siegel in gotte§bienftIt(^er

i^orm in einem ijffentlidjen ®otte§bienft ftottfinben.

§ 18. S§ ift feinem 3!Kitgfieb uuferer ©emeinbe geftattet, fic^

f)eimlic^, b. i. ^^inter bem 9iüc!en feiner SItern, su Berloben; rair

legen fieimlidien SSertobungen feine ®üttig!eit Bei. ?lud) !ann nie*



2^>i

iitanb 3}fitfl(icb unicrcv Wcinciube »uevbcn obcv bleiben, bev eine

3. lliüf. 18 ücvbotcne t£[)c cinqc[)t itnb in bevfelben leben luill, ober

bcr Riibcv ba'ü 'Ä^ült (ff)rifti l^fatif). 19, 9 fleirijicbcn ift obcv jicf)

fd}cibcn läfjt.

?; 19. .vinu'joätcv itnb .STaucMUüttcv bev Oicnicinbe finb fcrbnnbcn,

if)re nengebovcncn Minbcv jo ,^citifl al^ nioglid) in bev f)cili9cn Jaufc

bent .s^^errn bar^ubringen, unb rao ^JJottaufen buvcf) i.'aicn bcrvicfjtet

trevben mufjtcn, bicjelben bnvrf) bcn 'i'nftor öffentlicf) beftntigen ^u

laficn. Sie finb ferner berpflidjtet, if)re fonfirmierten ftinber ^uni

fleifjigcn 'iBeind) ber O^ottec-bicnfte, befonberS bcr (ir)viftenler)rcn, nn=

gnl)altcn. ^ic fonfirniicvte ^i'ßc"^) icfbft ift Licvbnnbcn, bic (If}ri)"ten=

(ef)ren ober 3onntngÄ)d)ii(cn bcr Weineinbe tveultdi ;^n bcjnd}cn, nnt

fid) in bcr d)viftlidicn l'cfjrc mcitcr grünben nnb föi-'bcrn jn [afjen.

"^dle fonintunionfnfiigcn OUicbcr Jollen ^(biolntion nnb '?(bcnbntaE}(

ficifjig gcbrnndjen nnb fid] bn^n beim '']>nftor ;^nr bcftinuntcn ^eit

annielben.

g 20. ''^(üc jelbftänbigen 'i)J{itglieber ber cycmeinbc finb üerbnnben,

nad} bcn öorfianbcnen ober burd) bie OJenteinbcüerfainnilnng §u

treffenben 58eftinnnnngcn an bcn Saften bcr Okmeinbe trngcn ^u

Reifen nnb ^nni llnterf)olt bcr Äird)c, bc§ 'il>aftor'S nnb bcr (*iicnicinbe=

f(f)nle beiänftenern.

§21. Tic öientcinbcgliebjdinft ift anfgcr)oben, mcnn jcninnb tro^

gcicf)cf)cner Grntnbnnng bcn öffcntlidicn Wotteebienft ober bcn Wennö

beä f)ci[igen ^^(bcnbniablÄ bcf}nrr[id} nicibet, ober ein ^sai)x long ofjne

genügenbe Gntfdjulbignng feinen äußer(iif)en S?erpflid)tnngen (.^20)

nid)t nnd^fonmit.

V. Sßon ber Buiftt in ber ©cmcinbc.

g 22. 2Senn ein ötieb nnferer ©enteinbc in Sünbe fällt ober in

£eelengefaf)r gerät, fotl mit if)nt in d)rift(idier Siebe nnd) Scattf).

18, 15 ff. nnb nnrf) &al. 6, 1 Dcrfaf)rcn merben.

§ 23. £ffenbnr unbnfjfcrtige GJIicber, bie nnf feine ßrniaf}nnng

^üren, muffen bcmnad), nndibcm if)ncn Ijinreidicnb ^^cit ^nr 'öe»

finnnng ünb Umfcfjr gegeben morben ift, üon ber cbriftlidien &c=

meinbe nn§gefdiloffcn luerbcn. T'ie Snnbe jebpd), nm melc^cr willen

ein ©lieb in ;^nd)t genommen wirb, mn§ flnr n(§ foldje an§ bem
aSJorte öotteS erliefen fein.

$24. 3Ber fo üon bcr Oicmcinbe an^-gefd)loffen werben mnf;, ift

bnntit and) oder fird)lidicn 'Jlemter (aucf) ba§ Irnfteeamt inbegriffen),

iSl)xcn nnb :'1icff)tc ncrlnftig ; er tann a(fo and) bei bcr f)eiligen Janfe

nid)t f^nr 'i'atcnfdiaft ^^ngclaffcn werben.

.^ 25. Gin 'O[n'ögcfd)loffencr, ber bnrd) ®ottc§ Oinnbc ^ux "önfee

tonimt nnb renmütig nnt JBicberanfnafjmc bittet, foll nad) öorau§=

gegangener ^:!(bbittc feines 'i(ergerniffe§ bnrd) öffentüd)e 5(bfo(ution

wicbcr anfgenommen werben.
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VI. Söoii bcm iöorftanb bcr ©cmcinbc.

§ 26. '2'er bon bex ©emeinbe §u evtüö^Ienbe 58orftanb jotl qu§

'-8Drfte£)ern (unb Ivuftees) befielen. '®er $a[tor fü£)rt,

aufeer raenn bie ^forrfteüe erlebigt i[t, in ben Si^ungen ben 3?orfife.

,5m gaüe einer SSatonj gefc^ie^t bie§ bon bem ölteften SJJitgUeb

beä 58Drftanbe§.

g 27. Sie 3Ba£)( ber a.^orftef)er (abgelesen bon ber SBaf)! ber

Jru[tee§, Beäüglicf) njeld^er tütr unö nac^ ben ©efefeen nnfere§ ©taateS

?iu richten f)aben), geicf)te^t jöl^rHd^ ont

burc^ einfad)e Stimmenmehrheit. 33ei ber 2Öaf)( aücr $8or[tonb§«

glieber foß nicfjt b(o§ auf äußere Jüc^tigfeit, Jonbern bor allem ouf

ern[te§ Sbriftentum unb unanftö^igen SBanbel geje^en mcrben.

§ 28. Ser Sird)enbor[tanb joH in ber ©emeinbe, ]6ejonber§ in

ben ®otte§bienften unb S?er)amm(ungen berfelBen, f^rieben unb gute

Crbnung aufrecht ermatten f)e(fen; er joll bofür forgen, bafj ben

Firmen unb §i(feiBebürftigen in ber ©emeinbe bie nötige §itfe merbe;

ba% 'ißaftoren unb Se^rer i^ren ®ef)a(t orbentlic^ erfjalten ; baf] ba§

©emeinbeeigentum in gutem 3itftct"i5 erhalten unb gegen Scfiaben

gefiebert tüerbe; überhaupt )oII er \id} bie 93eforgung ber äu§er(idien

'Jlngelegenl^eiten ber ©emeinbe treufic^ angelegen jein loffen.

§ 29. @iner bon ben Jßorfteljern ift ©etretör unb einer bon ben

'JrufteeS Jllaffierer ber ©emeinbe, toelc^e beibe bon ber ©emeinbe

bei ber SBa^I ^u beftimmen finb. ®er ©efretär foll bie 3?er[)anb=

lungen ber ©emeinbe in if)ren 3?eriantm(ungen orbcntücf) eintragen

unb ba§ ^rotofoll jebe§mal in ber nädjften SSerfammlung sur ®e*

ne{}migung borlegen. Ser Jtaifierer fod bie Dpfer unb 93eiträge ber

©emcinbe in ©mpfang nef)men unb nac^ erE)a(tener SSeijung gcmiffen»

fjaft bcvroenben; er foll über alle Sinno^men unb 5(u§gaben genaue

3xecf)nung füfiren unb in ben regelmäßigen ©emeinbeberfammtungen
borüber ijffentürf) Üiec^enfc^aft ablegen, bamit bor ®ott unb Wtenidjen

aüe§ reb(i(f) guge^e.

g 30. S^x 93eiorgung feiner Cbliegen^eiten !^ält ber SSorftanb,

fo oft er e§ für nötig finbet, Si^ung. ^ur |^eit, mo eine @emeinbe=

berfammlung fällt, foö eine S5orftanb§fifeun"g bor ber ©emeinbe»

berfammlung ge!^a(ten unb barin eine Söorberatung ber ©egenftänbe

borgenommen werben, me(cf)e bor bie ©emeinbeberfommlung gu

bringen finb. Sßorftanb^fifeungen follen bom 'ißaftor beranftaltet

rtierben, roenn brei i?orftanb§mitg(ieber e§ für nötig eracfiten unb
berlangen. Jpinter bem 9iücfen be§ '$aftor§ fotl ber SSorftanb !etne

Si^ung fjalten,

VII. Sßon ben ©cmcinbcücrfammluitgcn.

§ 31. ®ie §(nge(egen^eiten ber ©emeinbe merben in ben ®e*
meinbeberfamm(ungen ber^anbelt unb georbnet, in bjelc^en atle

ftimmfäf)igen ©(ieber 2ig unb Stimme ^aben, e§ fei benn, ba'ß ein

24
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fo((^c§ W(icb qegebenen 9(crflcrniiicö tücqcit in SUrrfiensudjt ftcfjt.
—

9{cflc(mäf}tflc i^cviainniluugcti lüden jäfnürf) nm
gel^attcji tucrbcn.

^32. ^ic Wcn:ctnbcücv)nmnilnnqcn luerbcn nom ^aftor flcleitet

unb üon bcniiclbcn mit &cbct crüifnct unb (icid)lüiien. ^n bicicn

ü^cvfamntluncjen foU ci? orbcntlid) unb rfiriftlirt) ,vtgcf)cn unb nllc^

®e)f[)rci, belcibigenbe SBorte nnb ^Kcbcn mit (Tviift iicvmii'bcn lucvbcn.

i^ 33. ^i(u{5erorbcntlic[)c ^-ycrfarnndunflcn fnnn bev Mivff}cnyovftonb

anorbncn ; im SJotfall, tuo eine i^orftanb^filumg Uorf)cr nirf)t ftntt-

finben tann, anrf) ber "^Jaftor unter ^uRimmung Don j^iuei :iUn-ftanb^=

mitcilicbcvn adein. ^cbc (yemeinbeneriainmlnnn mufj tiorricr im

ijtfcut(ic()cn .<3nuptgotte§bicn)"t an einem boranqefienben Sonn- ober

^cicrtnq nnflctünbigt »ucvben. ^it bie§ gefdicfien, jü ioll bic tkx--

fammlung giUtig nnb bcidilufjfäf)ig fein.

Si 34. '>i(ngc(cgenf)citen, tucldie bor bie Oiemcinbe gcbvadjt mevben

Jollen, müli'cn erft bem lisorftnnbc juv Üvovberatung angescigt unb

borgclegt morbcn jein. 23vingt jemanb einen Wcgcnftanb mit Um=
gefjnng bicjer 33e)"timmnng bor bie Wcmeinbeoeriommhmg, )o joll e§

in ber 9.1fnd)t be§ iBorfi^enben liegen, foId)en ©egeuftnnb für bicfe

!!ßeriontmUtng aö.^nmciien.

>; 35. 3'^ nllcn Jyällcn, meldie uidit bnrdi bn-S Sort (^iotte? nnb

i)a§' 'ikfcnntni? unfever ftirdie imrnuy cntidiicbcn finb, entidjeibet

bic Stimmcnmet)rf)cit ber in ber ij>erinmmlung onmcicnben Wemeinbe-

gtiebcr, mc(d)cr ©ntld)cibung firf) bic ^itinbcrficit um ber ijicbc nnb

bei- ^riebenS midcn fügen joll.

5? 3H. ®ic 2Ba[)(cn ber '"^inftoren, üef^rer, iyorfte[)er, 3ruftee§ unb

ber 'Jlbgcorbneten su !ird)Iid)en i^erfammlungen gejdief)en burd)

Stimmzettel ; ntle nnberen 9lt)ftimmungen bnrdi ^n unb ^Jein ober

?(nfftclicn, menn bie '-yerfammfung e^! nidit fctbft nnbcv-? bcftimmt.

VIII. syoni (f-igciitum ber (?cmctitbf.

,^ 37. 3):e ^(uffic^t ü6er ba§ $firdiencigentum unb bie S^er*

Vüa(tnng be§fe(Ben foH bem 5.^Drftnnb ber ©emeinbe si'ftcf}C"- ^^

brtvf jcbod) mcbcr taufen unb berfaufcn, nodi i^cränberungcn am
Gigentum liorncf)ntcn, bie über 2'oflar'? betragen, obnc

53cidi(ufifaffnug ber öemeinbe. :?ie 2'ruftec§ oertreten bie (Memeinbc

in (Sad)cn if)re§ 33efiljtunbo uor beut Staat.

^ 38. ?(u§gcid)Ioiicne unb foldic, mcldie lum ber Wcmcinbe ab-

gcgongcn ober ber iljitgtiebfdiaft Uerinftig gegangen finb, l)abcn

tcincrlci '?(nrccf)t md)v an ba§ (Jigeutnm ber Ciemcinbe, nod) fönnen

fie 'O(nfprud) er()eben auf »lüderftattung oon irgenb welchen geleifteten

ikMträgen.

jj 39. Sollte, töa§ ©Ott berfiüten nioCe, Streit in ber ©emetnbe

eutftc()en unb bicfc fidi fpatten, fo muf? bcrjenigc Jcil a(y Wemeinbc

gelten, tucldicr am 'ik'fcnntni'j unferer .Hirriie nnb an biefer 0emcinbc=

ovbnnng fcftliiilt.
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IX. !!8on fjjnobalcr SBcrttnbung bcr ©cmeinbc.

§ 40. llnfere ©emetnbe ftel^t mit t£)rem ^oftor in 58er6inbung

itnb unter ber 'Qlnffid^t ber bentjd^en (Jtiange(ifct)»8ut^erif(i)en St)nobe

üon ^otüa unb anbeten Staaten unb wei^ [ic^ berbunben, bie 'üiex-

fammlungen ber Stjnobe tvo müglid) burd) einen Delegaten gu

16efct)i(ien

§41. ©oüte fie trgenb einmal Urfac^e !^a6en, btefe SBerBinbung

.gn lijjen unb eine onbere gu fnüpfen, fo jotl bie§ in gesientenber,

d}rift(idier SSeife gefc^ef)en. (£§ müfjen in fotcljem (^aü jiuei Srittet

ber in einer orbentlid)en ©emeinbeberfammlung amuefenben MiU
^lieber für bie Süfung ber ftjnobalen 5^er6inbung ftintnten, unb btefer

33efrf}luf5 foü erft bann ©ültigfeit traben, tuenn norf) eine weitere

=@emeinbeoerfammtung if^n burc^ eine 3^uei^i'ittel»me(}r[)eit an*

genommen unb 6e[tätigt l^at.

X. Slcnbcrung ber ©cmctnbcorbnung.

§ 42. f^ofgenbe $aragrap!^en finb unöeränbcrfirf) : 1, 2, B, 4, 5,

12, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 42.

©rfc^eint bie 3lenberung eine§ ber anberen ^>aragrap!^en nötig,

ober foüen ^ujä^e ju bicj'er Drbnung gemacf)t tuerben, jo muj^

barüöer in snjei aufeinanberfofgenben S3erfamm(ungen bcvdnnbelt

VDorben jein, unb e§ müfien firf) jebeäntat smei drittel ber antuefenben

©lieber für bie 3lenberung ober ben Qu\a^ erüären.

2öie (Seite 276 Bemerft tüurbe, jo laffen wir nun bie

©t)noba( = Äonftitution folgen. 2Bir (äffen jebocfi ben

„Sün^anq" weg, toeldier bie 93efc^Iüffe ber SSerfammlung bec

Sltlgemeinen ©tjnobe üom ^a^xe 1875 entpit, bie fic^ auf

Se'^re unb 33e!enntni§ begiefjen unb ben neunten ^aragrapfien

ber ^onftitution genauer erüären. Siefe 33ef(i)Iüffe finben

fic^ im öorigen Slbfc^nitt, Seite 141—143.

I. S3cfcnntnt^ itnb Score ber ©önobc.

§ 1. S)ie ®bangeIiirf)=Sutf)erifrf)e 3t)nobe bon ^owa unb anberen

(Staaten ßetennt fid) gu ber '^eiligen ©djrift 5nten unb Plenen

2'eftament§ ai^ ber einzigen Sieget unb )Htdit)d)nur i[)re§ ©lauben»
unb Scben§.

§2. Sie Betennt fic^ al§ ein Jeif ber 60angeüfd} = Sutf)eriid)en

Äirc^e gu ben }amtücf)en St}m6oüfd)en '!8üd)ern .berfelben : ben bret

ij!umenifd)en (Bt)inhoien, ber ungeänberten 5lug^36urgifd)en S'onfeffion,

beren ^tpotogie, ben Sd}matfa(bifd)en ^^frtifetn, bem @ro^en unb
illeinen Sated)i^3rau§ ßutf}er'3 unb ber Sontorbienformet, oI§ gu ber

reinen unb ungefötfdjten Darlegung unb Grfiörung be§ güttlidjen

SBorte§ unb SBidenS.

§ 3. Sie öernjirft alte g(au6en§mengerifd)en unb fc^roärmerifdien
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93cftvc[innflcn (bac- 23cbicnen gemifditev Oictiieinbcn, ?(Eicnbinnf)(§=

gcuicinjcfinft mit Tvcilicfigläiibigcn, bic focjcnniintcn lu-iicn Wn{5=

regeln :c.) joinic niicl) bie 2eilnn^me nii nüen unbevri)vii"tliri)en

gel)eimcn öeieUidinftcn, nl§: {Freimaurer, Cbbfedoiu«, :')\ebmen Jc,

iinb mncf)t in i()rem gansen Umfang nur üon befenntnietreuen

,Hircf)en' unb Sc^ulbücl}ern: ^(genben, Slatccf)i§men, ®eiangbürf)ern :c.

©ebraucf).

II. 3«iöntmcnfe^ung unb S^crtrctitng bcr Sunobc.

? 4. '2'er SQnobaltiJrper umfallt ndc ^aftoren unb Okmeinben,

\vc[d)c firf) gur (füauge[iid)'i'utf)eriirf)en Sqnobc üon ^oma unb
anberen Staaten bereinigt ^aben.

g 5. ^ie 3.?eriantm(ung ber 'üdigemeincn Stjnobe fi"bet in ber

i^orm einer 5)cIegateu=£i)nobe ftott. 3(15 i^ertrctcr be§ Si)UDbal=

!örpcr§ erfdjeinen auf ben StjuDbatberfammlungcn S^clcgatcn ber

*4>aftDren unb ©entcinben. 2)a? ^isertrctungyDerf}ä(tni§ unb ber

2öa^(mobu§ unterliegen fynobalcr 'iBeftimmung.

STer ^^räfe§, iLsi^cpräfeg, Scfretär unb C-)aupt!aiiicrer bcr '0111=

gemeinen St}nobe, bie "$röfibc§ ber 2'iftritt£i=3t)noben, bie isorfit^cnbeu

ber ftcfjenben Komitee? ber 5(tlgemeinen Sijnobe, bie tt^eologiidien

'^rofeiioren am ^^Jrebigerfeminar unb bon jeber anbern ftjnobalcn

i.'c^ranfta(t je ein S^elegat fjabcn ex oflScio Sit unb Stimme nuf ber

Telegatcu=St)nDbe unb fünneu nic^t al§ ''i?aftoren= ober öemeinbc=

belcgaten gemäf)(t mcrbcu. dagegen möge bei bcr il5>a[)I auf bie

(MHcbcr bcr ftcf)enbcn Slomitccn bcr 'üdigentcincn Si)nobc JKüct)id]t

genommen mcrben.

Tic übrigen ^^aftorcu bcr Stjnobc, \vcld)C nidit a(S- 2^clcgaten

crfdjcincu, bie Sef)rer ber ft)uoba(cn i?ef)ranftaltcu, bie Wcmcinbc^

Sc^ul(eE)rer *), bie 'i|irebigt= unb Sd)u[amt'?41aubibaten foüen, luenn

fie erfcf)einen, baS Siedet ber 5)ebatte Ijabcn.

III. 3(ufno^mc in bic ©ijnobc, SluStritt unb ^lit^fdjliip an? bcrfclficn.

^ 6. (5§ tonnen fornof)! Okmeinben mit if)rcn 'ij^aftorcu al'o auc^

ipaftoren of)ne ifjrc Okmcinben 'i'tufnnbmc in bic Sijuobc finbcn.

§7. '•^aftorcu, bic in ben Siinobalncrbnnb eintreten moUen,

^aben fic^ bei bem '^jräfeS bcr 'ülllgemeiuen Sijnobc ^n melbcn, ber

if)re fd]rift[id)cn 3c"9ttUfc prüft, ein colloquium ortliodoxiae an*

orbnet unb fie entmeber ab= ober bem bctreffenben 5^iftritt§präfc§

i^ur prot)iforifd)cn 'Jlufnatjmc ^uuieift. ^fjrc befinitioe 'Olufnabme

jebocf) finbet crft auf bcr nädiftfofgcnbcn 2)iftrift§üerfamm[ung ftatt.

^ 8. 'i'aftoren, bereu Ücf)rc nidit rein ober bereu 32>anbc( nid)t

unbcfd)o(ten ift, ober tt)c(d)e feinen orbentIid)en 93eruf l^abcn (ge«

*) O'i 5^c,?U9 Quf bic Scf)u[lcf)rcr im 5^a^rc 1896 baliin amcnbicrt, bafe je

fünf £cf)rcr ftcf) burcii einen Icleßatcn bcrtrcten laffen foQen, unb ba\i bicfe

a>ertrctcr bei aQcn Slngcfcgenl&eiten, ioelc^e bie Schule unb ba^ (Sc^uHetjrer»

fcminor betreffen, Stimmrecht l}aben.
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mietet, tüiberrec^tfic^ berufen ftnb 2C.), ober gemticf)te ©emeinbeii

bebienen ober ge(>eimen ©eiellfc^aften angel)ören, fönnen nicf)t in bte

©i^nobe aufgenommen n^erben, bi§ bo§ betreffenbe ^inberniä 6e*

feitigt ift.

§ 9. Sdle aufäunel^menben ^nftoren !^a6en i^re llebereinftimmung

mit ben ©runbfö^en*) ber Sqnobe burdE) Unterfd)rift biefer i^rer

Sonftitution gu Bezeugen.

^10. ©emeinben, meiere in ben Si^nobaloerbanb eintreten

mollen, follcn barüber einen 93efrf)ht^ in orbent(irf)er @emeinbe=

Oerfammlung faffen, auf ©runb be§fe(ben i^r 9tufna^megefuc£) on ben

betreffenben ®iftrift§präie§ fenben unb bemfelben gteid)äeitig ibre

©emeinbeorbnung gur Prüfung mitteilen, ginbet ber 2)iftri!t§präfe§

otIe§ in Drbnung, fo fotl er bte ©emeinbe ^Drobiforifc^ in bie St^nobe

aufne^^men, biefe ^jrobiforifrfje 9(ufna^me aber ber näc^ftfotgenben

S)iftri!t§üerfamm(ung gur 33eftätigung borlegen. — ©§ fonn feine

©emeinbe in ben S?erbanb ber ©tjnobe aufgenommen raerben, metcbe

eine Orbnung ^at, bie ben ©runbfä^en ber St^nobe bon 8ef)re unb

^uc^t nid)t entfpridjt, me(d)e in biefer i[)rer ^onftitution niebergeiegt

finb, bi§ biefe Orbnung abgeänbert ift.

§ 11. ^aftoren mie ©emeinben fönnen febergeit au§ bem
©tjnobalberbanb mieber augfd^eiben, o^ne bafj itjnen bon feiten ber

©t}nobe ein Äpinberni§ in ben SBeg gefegt merben fann. ©in e^ren=

öoIIe§ 6ntIoffung§äeugni§ fönnen fie febocf) nur bonn beanfprudieu,

menn gur l^eit ibre§ 5lu§tritt§ feinertei S(age gegen fie bor(iegt unb

fie nicbt etroa, falls in ber 5(u§tritt§ert(örung eine 'Jtnfc^utbigung

gegen bie ©tjnobe enthalten ift, einer bon ber Sijnobe angeorbnetcn

S3erf)anblung fic^ entgie^en.

t^ 12. 3Senn ^^^aftoren ber Stjnobe offenbare? 5(ergerni§ in |>in*

ficbt auf 2ei)xe ober öeben gegeben f^aben unb gefrfje^ene brüberltdie

unb amtlidie 58erma^nung frud)tto§ geblieben ift, fo fotlen fie if)re5

9(mte§ entfe^t unb bon bem S5erbanbe ber S^nobe au§gefdi(offen

merben.

§ 13. SBenn ®emeinben al§> fo(d)e burd) if)r 53erf}a(ten in 9Biber*

fprud) treten mit bem ffnren SBorte öotteS, mit bem 53efenntut§

ober ber befenntni§mäf,igcn ''i?raj:i» ber (£bange(iidi = Sutf)erifi^en

ftird)e, unb menn alle 53entü^uugen, fie bon i^rer Sünbe gurüd^

anbringen, bergebüri) gemefen finb, fo follen fie bon bem JBerbanb

t)er Stjnobe au§gefd](offen merben.

IV. ©licbcntng ber Siinobc.

§ 14. ®ie @t)nobe teilt fidi in fo biele 2}iftrifte, a\§ fie jewetüg

für nötig erad^tet, me(d}e Jedung jeboc^ nid)t Trennung, fonbern

lebigtid) ©tieberung ift.

*) Su ben ©runbfäöen geliören unter onbern and) bie auf ber ©t)nobol=

üeriammlung ju 9}iabi)on 1875 ongenommenen Sät;e. Sie^e Seite 141 ff.
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? 15. ^um ^c^uf bcv '^caufi'irfitigunn bcv 'if^nftovcn unb ®cmeinbcn

joden bic 3:ii"tviftc in isifitationc-tvciic eingeteilt merben.

V. 58cfiiontfjc unb £blicgcnöcitcn bcr Snnobc iinb i^rcr Tifttiltc.

? 16. 2^ie Sqnobc ü&t bn§ ftivcf}enre!iimcnt übcx a((e gn if}v gc=

{)ijriflcn $nftoven unb (Menieinben nu§ unb bilbet bie I)örr)i"te ^nftQUä

in allen an§ if)rer 9J?ittc öov fie gcbvncljten Stveitigfeiten.

^ 17, Sie iovflt für lle6eriünd)ung bev ^){cinf)eit ber i.'ef)rc unb

bcr betenntnigmäfjiflen "i^vnjiei, luie aud) für '?(ufvec(itcrf)n(tung bcr

!>^ivcf)cnsurl)t. Sic erftrcbt ferner bie niöfllirfiftc (MIeifljfünnigfeit in

ben Crbnungcn unb (finrirf)tungcn bcr mit i()r Lierbunbenen Oiemcinben,

o^ne icborf) ntefjr al§ eine berntcnbc unb crrnnfmcnbe Stimme in

biefer 4^inficf)t ifjnen gegenüber in '"^(niprucfi ju neljnten.

^ 18. Sie forgt nuci) für 'Jlncn-icfitung allgcmein=fircl)(irf)er SBcrte,

al§ ®rricf)tung unb GrE)a(tung firrfilicf)cr i.'e[)rnnftalten, Verausgabe

fird)(icf)cr Slättcr unb Scijriftcn, innere unb äußere 9JZiffion, i^cr»

fiinbung mit anbern ftircfjcntürpern, ic.

§ 19. 2^cr St)nobe al?^ ©eiamtfürper (ber i'dlgcmcincn ©tjnobe)

ticrbleibt bie Leitung berjenigcn *;!(ngc(cgen[)citcn, bereu 58eforgung

ifjrer Statur' narf) ber Wefamtf)cit i5uftc[)t. .'picrf^er gefrort bie Cber^

aufiic[)t über bie Siftritte, bie 5>cruinltung ber Sijnobalanftaltcn unb

beö Si)noba[üermijgen§, bic (futidicibung über 'ülnjdilnj? ober 'Diid}t'

anfd)(ufe an anbcrc firdilidie Crgnniiationcn unb bcrgleidjen.

§ 20. '3^en 2?iftrift§-St)noben fommt bie JJ^eforgung aller bcr=

ienigen 3(ngelegcn^eiten gu, lucldje lebiglid) ben betrcffenbcn Tiftrift

angeben.

^ 21. ^'ic 9(uäübung ber 'iBefugnifie unb Cbüegen^eitcn bcr

'Jldgemeincn St)nobc geidiie[)t tcil^^ burdi bic Si)nDbolncriommIung,

tei(§ burd) bic üon biefer ;^n eniHi[)(enbcn 33enmten ; ba«fclbe gilt

öon ben $flid)ten unb ;Hcd)tcn bcr XiftrittS^Stinoben.

VI. 5PcrfaniniInnncii.

A. !? e r 'Jll I g c m c i n c n S i) n b e.

§ 22. '^k 'älllgemeinc Sqnobe f^ält if)re rcgclmäf5igen 3.5crfamm»

lungen ju ber iebc§mn( auf bcr iiorausgcfienbcn i^crfammlung feft*

gefegten 3cit.

§23. "ülnf bicfcn 'iscvfanimlungcn uintnit fic bic iVridite ifircr

33eamten entgegen ; iicvt)anbclt über foldic Wcgcnftiinbe ber Üc[}re

unb bc§ ltirdilidicn i.'cbcn'o, uicldic ba-S 'J^cbürfni-? ein bic .{lanb giebt

;

fafU in '^cvcbung auf bie SnuDbalanftnltcn unb bn'5 SlinobaI=

toerntügcn nütig gcmorbene '•^cfdilüffe ; urteilt über (5infüf)rung ober

51bfd)affung üon 'ülgcnbcn, Wcfnngbüdicrn unb Wntediivmcn in ber

St}nobe; giebt bic lel3te Gntfdicibuug in allen .Vllagefad)cn, bie üor

fic gcbradit merben, n. bcrgl. '?lud) mcrben bier bic nötigen 3Saf)len,

infonbcvbeit bic ifjrcr 'i^camten, tiorgcnommcn, unb 5>üar burc!^

Stimmzettel.
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B. 2)er Siftrift§ = ©t)noben.

§24. ^ebe 2}tftrt!t§=St)nobe ^at über 3eit unb Drt i^rer «er-

fammdmgen fe(6ft 93eftinnniitig ju treffen.

§ 25. ®ie '3)iftrif't§*©t)nDben nehmen auf i'^ren SSerfammturtgen

bie 93eric^te if)ver 33camten entgegen ; berljanbctn über f ofd^e ©egen»

ftnnbe ber üefjre unb be§ firdilic^en Seben§, Vüe(cf)e bo§ 33ebürfni§

an bie §anb gtebt; faffen bie für i^ren 93ereicf) ni3tig geworbenen

^efrf)(üffe; bollsicficn bie enbgittigen 5(ufna^men bon "ijSaftoren unb
©emeinben ; reöibieren (Sntfdieibungen ber refp. S)iftrift§bi^äfibe§,

ttjenn ttjegen fofcljer nn fie appelliert nsorben ift, unb erttiä^fen burc^

©timtuäettel ifjre 55eamten für ben nöc^ften Termin.

§ 26. !i8or bie ®iftrift§=©t)noben fünnen bom ©i^nobalauSfcl^u^

auc^ tüi(^tige 3ingelegen^eiten aögemeiner Slrt gebradjt werben,

über rt)e(cf)e ber ©i^nobalaugfc^u^ bie ©tinime ber gangen ©Qnobe
ju [)üren wünfrfit. SDie 5lbftimntungen gefrfje^en fc^riftüd) mit

„5n" inib „yieitt". 5)ie abgegebenen ©timnien Werben nic^t fofort

auf ben ®iftritt§üerfamm(ungen gejault, fonbern Perfiegeft bem
^:}?räfe§ ber 5lIIgenieinen ©qnobe gugeftellt, Welcher fie, nad^bem ber

le^te 2)iftri!t feine Stimme abgegeben l^at, sohlen lägt unb b(i§> 9?e'

fultat Pertünbigt. ©infac^e SWoiorität ift entfd)eibenb. 3Son einer

berartigen SBeife ber Slbftimmung borf aber nur in bem öu§erften

9Zotfaü ®ebraud) gemadjt werben.

§27. SBirb in einer 2)iftritt§üerfomm(ung ein 33efd)(ug gefaxt,

We(d)en ber ''^ßröfeS ber 51llgemeinen ©t}nobe für bie @efomtft)nobe

für nad)tei(ig erad)tct, unb gegen Welchen er au^ biefem ©runbe
(Sinwanb er()ebt, fo t)at bie ®iftritt§=Sqnobe ben betreffenben 93efc^(u6

ber ''.)(llgemcinen Spnobe ober bem ©pnobaIau§fc^u§ gur 93egutad)tuno

Porjulegen, unb er fann erft bann in Xiraft treten, wenn er ben 33eifaII

berfelben finbet.

VII. Stjnobal = Scamtc.

A . 33 e a nt t c ber 51 (
(
g e ni e i n e n S p n o b e.

§ 28. Sie f)at einen 'i}Jräfe§ unb einen 58iäepröfe§, einen ©elretär,

bie nötigen Saffenfüf)rer, einen ©pnoba(au§f(^uB, '*^rüfung§fonnnif*

fionen, ein 3Sat)(folIegium, 3^eba!teure, SrnfteeS, unb fo biete weitere

^Beamte, alö fie auäufteden für gut finbet.

§29. Ser '$räf e§ ber 9(ügemeinen Spnobe, We(d)er am ©c^(u§

einer feben rcgeüunfjigen ü8erfamm(ung ju erwäf)(en ift, f)at bei i^ren

i8eriamnt(ungen ben i8orfi^ gu füfjren, Äomiteen äu ernennen, für

iebc folgenbe iyeriajumhuig bie iBovbcreitungen su treffen, unb bie

auf berfelben borfommenben ©egenftäube ber i^e^re unb be§ firc^»

liefen i?ebene nebft ben etwa für bie $8er^anblungen borbereiteten

3:E)efen circo fedj'o 35>od)en bor^er burd) bie Drgane ber Spnobe §ur

Senntnig ber Spnobalglieber gn bringen.

§ 30. er ^at ferner über 'iJluSfüt^rung ber Spnobalbefd^Iüffe gu

wad^en unb barüber 33crid)t ju erftatten, bie 'JUiffic^t über bie
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(BtjiiDbntnnftnftcn ^u fiif)vcn, iinb fic ?iu beut Gnbe iaf)v(idi su üift»

ticvcii, bell TiftrifteLicvjaiiunlungcn bci.yniiLilincn, bic 2i);iobc nari)

aufjcit f)iii ,^u iH'vtvftcii, iinb nllc im ^Jutini'H bcv VKIcjiMiUMncn 3iinobc

au!5gcl)cnbcn TLitumcnte f,u unteväcid)iicn.

§31. 2)er Sefretüv ber ^lügcmeincn 3t)nDbc ii'd)xt bn§ ^'Hcgiftcr

ber TOitglicber beö Winifteriumö bcv Stjnobc unb bcv SmiobaU
gcincinbcu ; cv füt)vt bas '"^iVOtofoU bei ben 58cr)niiun[ungcn ber \)ttt=

gemeinen Stjnobc ; cv fafU bie £t}noba[tievicI)te ab nnb fertigt auf

®runb ber itjm bon ben 2)iftrift§prnfibc5 äu,^nicnbenben ;]nicinuncn=

ftetlungen ber iä[)r(id)en 'iJ>arod)ialbericI)te bic ftati'njd)c Ucbcriidit.

§82. ^icm .'onupttnf ) iercr foUcn alle für aügcmcinc 3iinobal'

f^tuerte cingeljcnbcn ©eiber eingejanbt unb bon ifim i[}rer '^öeftimmung

gemäf5 an bie Äaffierer ber Don ber Si)nobe errid)tetcn beionbeven

hoffen befürbert iüerben.

§33. SDer © i)no b at au§f d)ufj beftcf)t au§ fünf Ü5(iebern,

nömlic^ bem 'ilJräfeS unb a^igepräfeS ber '»^(Ilgemcinen (5t)nobe unb

brei öon ber ^tügemeinen S^nobe ^u ern)äl)lenben öliebcrn.

§34, ®r l^at in allen bon iReditä ttjcgen bor bie 3.^eriamm(ung

ber ?lügemcinen ©qnobe ge!^örigen f^-ragen, tueldie if^rer Sringlid)'

!ett itiegen nic^t bi§ gur näd)ften 93erfamm(ung aufgeid}obcn werben

fijnnen, bie ©ntfc^eibung gu treffen, f^ür feine Gntfi^eibungen ift er

ber SSerfammlung ber 9(IIgemeinen ®t)nobe bcrantiuortlid}, an lueldic

er biefelbcn auc^ gn beridjten !C)at. (frad)tct er c^ bei iuiditigcn

':?(ngetcgenl)eitcn für nottuenbig, unb cricibet c» bie 3^^^ fo fotl er

foId)e '»Jlngelcgen^etten gur (Sntfd)eibung bor bie nödjftcn 2iftrift§=

bcrfantmütngcn bringen. 9(nd) Ijnt er ha^ iHcdjt, in bcfonbcrd widy-

tigcn flauen eine anfjcrorbcntlidjc liBerfammlnng ber 'üingemeincn

©ijnobe gu beranftaltcn.

§35. jDiefer 9lu'3id)nf5 fo(I sufaminentrctcn unb Si^ung !f}a(ten,

fo oft e§ ber ''.Jiräfe? ber '^lUgcmeinen Si}nobc, ber barin ben ilsorfife

gu fü'E)ren f)at, für nötig crad^tct, unb gmci luciterc OMieber if)rc

^nfttmmung ba^ii geben, ober lucnn bie 'Dliajoritüt ber Wlicber be»

'?(n§fd)uiieCi eine Si^ung beantragt.

§36. ^^(ufjerbem bcrfammc(t fid) ber Si)nDba(ausid)nf3 einige

3eit bor 33egtnn ber $8erfamm(ung ber 5(IIgemeincn Sijnobc gu

einer S.?orbcratung ber bor biefelbe gu bringenben gcid)äftlid)en ?(n=

gc(cgeid}eiten, an einem gelegenen Crt, ben gu beftimmen bem l^yor-

fitjenben gnftcf^t.

§37. ®ie ''4>rüf nn g§f omni if ) ionen, üdcr bereu 3ufam^

mcnfctutng bon ber 'üdlgcincincn 3i}nobc bie nötigen 33cftinnnungen

gu treffen finb, r)nbcn nad) ber bon ber Si)nobc gegebenen 3"fti^u^'

tion in ben i.'cf)vanfta(teu ja()vlidi eine '•^^rüfung gu balten, unb über

ba^5 Stcfnitat berfclben bem 3i)uoba(au£ifd)uf} !i3crid)t borgulegen,

tueld)cr biefe 33eridite ber ^^erfammlung ber 9(IIgemeinen St)nobe

gu unterbreiten f)at.
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138. So§ IßJar^tfonegium beftefit au^ bem ^4iVäfe§ ber 310=

gemeinen ©t)nobe, ben ®tftrtft§prä[ibe§, bem ®ire!tor berjenigen

Stnftalt, für bie ein Seigrer gn ermatten ift, unb brei n^eiteren ÖIic=

bern ber ©t^nobe, tveldje bie 3Serjomm(ung ber ^Ulgemeinen ©t3nobe

bou 3cit SU Bcit bafür Bestimmen lüirb. ®emieI6en [tef)t bie ''^xiV-

fung, (fnt)äl)lnng, 'iöerufung unb etiuaige 5(6£)erufung ber 9(nftnlt'o«

leerer ^u, fotoie nucf) bie 'iöciDiüigung eine§ G-ntlafjungggeiucfieg.

? 39. 5}ie 3i c b n £ t i n c n ber oon ber @i)nobe I)erau§gegebenen

!ircf)Iidien 33lötter fjnben bici'elben nad) bcn GJrunbjä^en ber ©qnobe
gu rebigieren, unb finb babci ber Stjnobe, rejp. bem StjnobalauSj'rfjuB

toerontroortlirfi.

§40. 5)ie Iruftccä ber ©tjnobe unb i^rer 3lnfta(ten '^oben

ba^ (Jigentum ber @i:)nobe nod) einer bon biefer jefbft gegebenen

ijsnftruftion §u berttjntten, unb barüber auf ben ^Berjammlungen ber

IJltlgemeinen ©qnobe ^erid)t gn erftatten.

B. ^ e n m t e b e r ® i ft r i f t § = S t) n b e n.

? 41. igfbe ®iftrift§=©t)nobe !^nt einen *Präfe§, einen SSi^epräfeS,

«inen ©e!retnr, einen SVaffenfüfirer, unb für jeben i^ifitationgfreiy

einen 93ifitator.

H2. 2)er ®iftrift§präfe§ ^ot bei fcen 2?iftrift§öerfamni=

hingen ben ^orfi^ ju führen, gur Srtebigung borliegenber (Mefcfiäfte

Slomiteen ^u ernennen, für jebe ber foigenben iBerfnmmlungen bie

nötigen ^Vorbereitungen gu treffen, ber S'iftriftgüerfommlung 'söeridjt

gu erftatten unb bie "»^tugfü^rung ber gefaßten Sefrf)(üfie gn über^

macben.

? 43. Er f)at ferner über fämtlidie 'ißaftoren unb ©emeinben
feines 2iiftrift§ bie 3luffid)t gu fü()ren, für bie gmerfenifpredienbe

SSifitation berfelben ©orge gu tragen, in allen bor itjn fommeuben
©treitigfeiten gu entid)eiben, Älagen gegen ^aftoren unb (Semeinben

'aufäune{)men unb barinnen gu erfennen unb nötigenfalls felbft bie

©n§penfion gu ber[)ängen. ®er befinitibe '!}(uSfd)(uf3 au§ ber ©t)noba(=

^gemeinfdiaft bleibt jebod) ber ®iftrift§=©t)nDbe borbe£}a(ten, unb e»

fann audi bon bicfer an bie 5{ügemeiue ©t)nobe abpelliert merben.

"!ilud^ fann bon iebcr (£ntid)eibung eineS ®iftriftSpräfe§ an bie 2)iftriftS^»

berfammluug 5lppeIIation geid}et)en.

? 44. 'Jtufjerbem fjat ber ®iftrift§pröfe§ für 33efe^ung bafanter

©emeiuben unb ^i^ermenbung bon 'i^aftoren in feinem ®iftrift ©orge
SU tragen; and) ''^^aftoren unb ©emeinben probiforifd) aufjunetimen,

meld)e '!!(ufnal)mcn ber nädjften '3}iftri!tsberfamm(uug gur '^Beftötigung

borgulegen finb.

? 45. S)ie S8 i i i t a 1 r e n , roetc^e bon ben ®iftrift§=©t}noben ju

eribä^len finb, I^aben nad) ber bon ber 5(ügemeinen ©t)nobe auf=

geftellten 3.?ifitation§orbnung in allen ©emeinben i{)re§ Sreife» im
Flamen unb 5(uftrag bc§ betreffenben ®iftri!t§präfeS bie reget'

mäßigen i^ifitationen borsune^men, unb befonberS barauf gu ad)ten.
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bnß reine i?c^re iinb bctcimtiii^Mnäniflc 'il?rn;ri§ in bcn Wcnicinbcn

nufrcriit cvf)altcn mcvbc. Untcvjudninflcn finb uon itincn nur bnnn

iior;5uncf)nicn, lucnji fic non bcnt .^uftiinbigcn Tiftvift'öpräicy bcionbcve

bn%u beauftragt mcrben, ober luenn iirl) eine rcgclniäf3ige '-^iütntion

im 'iSerlaiif bcrfclbcn s» cincv Unter)ud)unq c^cftaltct. ^n jolcl)cm

T^ciUe unterließen ir)re (£nt)rfieibungen ber 'öeftätigung bei Xiftrift§=

präie§. Tie 'isifitatoren unb bercn Wemeinben jinb oon bcn S^iftrütg-

präfibcS ju bifitieren.

§46. Ter ^ i ft r i f t§ j ef r e t ä r füf)rt bie 'iirototüüc bei bcn

'Jil'trifteoerjaminlungen unb öcrabfaiU bie St)nDboIbcrid)te. '.Hud)

füfirt er ein ^Kegifter ber 'i^nftorcn unb 05eiueinben bee ^^iftrittis,

unb nimmt bie intjrlidien ''4?arDd)iaIberid]te entgegen, aus; tueldien er

jö^rlid) eine ;^ujammenftellung i[)rer *?lngaben für ben Xiftrifts»

präfeg 5U fertigen I}at.

'i
47. Xer S i ft r i t ts t a f f e n f ü fi r c r nimmt aüc inncrbalb bes

Tiftrittg für allgemeine Stjnobaläiüecte einge[)cnben Weiber in (5m'

pfang, Perbud)t fie unb befürbert bie '•Beträge nionatlid) an bcn

^auptfaffierer.

VIII. *paftoral=tflnfcrcnjcn.

?48- ^ic '•^Jaftoren ber Sijuobc treten uadi lofaler "Jlbgrcnj^nng

i^u Jilonfereilen ;^nfammen unb Perfammeln fid) äu ben Reiten unb

an ben Crten, über lueldic fie felbft 'i^cftimmnug treffen.

?49. Tiefe -ijaftoralfonfercnicn follen ju miffcnfdiaftlidier unb

praftifd)er ^ortbilbung ber '•^^aftoren nnb gemcinfamer 'i^cratung

tird)lid)er 5{ngelegcnf}eiten bienen, foiuic aud) jur "i^flege brüberlid)cr

(Hcmeinfc^aft.

'i 50. ^eber '^jaftor ber Si)nobe ift üerpflid)tct, bie Slonfcrcnscn

feineg ülrcifeä regelmäfjig ;^n befudien unb bie i()m aufgetragenen

'Jlrbeitcn mit Tvleif? unb Treue au'5,yifür)ren.

? 51. Tic '•.liaftoroltonfereu.^en fjabcn tcincriei tirdienregimcnt=

lidic ^nnftionen auei?;uüben. — Sie l]abcn itjre 'iBefdilüffe ben bc--

treffcnben Tiftriftc^präfibC'? PDr^^ulcgcn unb fteben unter ber ".Muffidit

unb .'ftontroüc ifjrcr rcfpettiücn Tiftrittei=3linDbe.

? 52. Tic ba§ 53c£enntui» nnb bie Wrunbfiijje ber f ird}lid}en

%xax.\i auSbrücfenbcn ^iiaragraptjcn : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, fomic and) l 52 finb ber 'DJatur ber

3adic nad) nnöerönberlidi.

§ 53. Tic ^^varagrapben 5, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 39, 40,

41, 48, 49, 50, 51 unb 53 fonnen nur bann nl§ gcänbert gelten,

menn ,^nici anfeinanbcr folgenbe i^crfammlungcn ber -.lltlgemcinen

Siinobe ber ".Jlenberuug mit ^luci Trittel ':).iiaJDrität jugeftiutmt

^aben.

Tic ^^varagrapf)cn 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42,

43, 44, 45, 46 nnb 47 fi)nnen auf jeber il^erfammlung ber 3(ögcmeinen

Siinobc mit brei 3?iertel 'i)lfaiDrität geänbert »ücrbcn.
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9. ^a» geben in ben ©enteinben»

Sq^ bte St}rtobe je^t fo tüenig tüte in bett erftett Sö^t-

geinten bei i^rettt geftl^alteti att rechter ße^re unb gafratttent§=

t)erit)altung uttb i^rettt erttftett Ä'atttpf cjegett fdlfrf)e (Sin^eit§=

beftrebutigett einer toten 9iec^tglän6ig!eit f)ulbigt, geigen fc^on

bie im gtneiten Ä'Qpitel biefeS 3l6fd;nitt§ mitgeteilten Sä^e ber

3)en!jd£)rift, gu it)etc^en fic^ bie (2t)nobaIt)erfamm(ung bei ber

Jubelfeier be§ Ja^re» 1879 be!annt f)at Sie tüiü e§ naä)-

brüdlic^ t)on i^ren ^^aftoren unb ^rofefforen bezeugt fjaben,

ha^ mä)t jc^on bie blofee ßuftitntnung §u ben Se^ren be§

SGSorteS ©otte» unb bie äu^erlicfie Xeilnal^me am ©otteübienft.

ben ßl^riften feiig tnac^t, fonbern ber ©taube be» ^ergen§,

ba^ i^erglid^e 35ertrauen auf @otte§ ©nabe in 6E)rifto; benn

„fo man t>on ^ergen glaubt, trirb man gererfit, unb fo tnan

mit bem 9}iunbe befennt, fo ttjirb man feiig"; unb: „@§ raerbea

nic^t alle, bie gu mir fagen: ,^err §err, in§ ^itnmelreid^^

!ommen, fonbern bie ben SBillen tl^un meinet S5ater§ im
^immel." SBir fönnen and) eine gange 9ftei§e bon SSerl^anb=

lungen ber ^iftri!t§ = ®i)noben al§ 3^"9^^^ff^ bafür aufführen,

ba'^ man allenthalben befliffen toar, in ben ©etneinben ba§>

c^riftlid^e 2eben gu pflegen unb d^riftlidie S^^^ 5^^ üben unb

aufredet gu erhalten, ©o t)er^anbelte im ^a^ve 1883 ber

Sf^orblid^e ^iftrift über bie -^aupterforberniffe für ba§ @e=

beiden einer c^riftlic^en ©etneinbe, 1884 über bie (Sr^altung;

ber Sugenb bei ber ©emeinbe unb bereu S3efeftigung in ber

^eilSma^r^eit; im ^sa^xe 1876 ber Deftlic^e ^iftritt über Un=
terftü|ung ber Se^ranftalten, 1877 über Slirc^enguc^t, 1881

über 9^ottt)enbig!eit be§ @ebrau(^§ ber S3ibel itn §aufe, 1883

über ba§> 33erl}ältni§ t)on Äircfje unb Soge, 1887 über bie

Slrbeiterbetüegung im Sicfjte be§ SBorte» @otte§, fpöter über

©onntagyfeter, (Sontttag§f}eiIigung unb =erl^oIung; ber Süblitfie

Siftrift im jQ^re 1886 über (grric^tung, ©r^altung unb S3e=

nü^ung t)Dn cfiriftlidben @emeinbefcl)ulen, 1887 über ba^ 2ogen=

lüefen, 1894 über rfjriftlic^e greigebigfeit; ber SSeftlid^e 3)iftri!t

in ben Jal^ren 1880 unb 1881 über 9^eifeprebigerarbeit, 1883

über greifd^ule unb c^riftlicl^e ©etneinbefd^ule, 1892 nnb 1894

über ba§> geiftlicfje ^^prieftertum ; ber SBiSconfin = SDiftrüt im
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^nfirc 1S91 ü6er bie Urfadjc bci^ üielfadjcn qeiftücfjen Sd)faf§

tu ben (i)eineiuben unb bie iDüttcl uub 5li>ege ,5111 lirmectiuig

geiftlid;en üeben», 1895 über bie ^flic^ten eine» (yemeinbe=

gliebe» gegen ÜJemeinbe, '5|3a[tür nnb 3ijnobe; ber Xatota=

®i[trift im ^safjre 1894 über bie iöebeutung ber laufe für i)a^

hieben be§ (i[)riften, 1895 über 2Befen unb 33ebeutung ber

Äird)en,5ucf)t. (£§ ^aben ja unfcre '*]>aftorcn an üielen £rtcn

gegen ba» Einbringen unb Umfidjgreifen lueltUdjen 3Befen»

namentlid) unter ber Sugenb gu tämpfen, ttjorin bie englifd)=

ameritanifdjen öemeinben tro^ al(er gerüfjuiten djriftlidjen

Sugenbüereine burd) ifjre Äirdjen - „Jciirr^", „Social^" unb

äfjulidje öelegenfjeiten ben unfrigen ein fd^Umuie» Gj:enipel

üor iHugen ftellen. SDod) finbet \i(i) in ben meiften (iJenicinben

befonberg bei älteren öliebern foüiel gefunber Cibrifteufinn,

ba^ ber ^eranftaltung üon gmeifelfjaften ^'yeftlic^feiten gu bem
^ttJede, ©eiber für bie ©emeinbe ober ilirdje aufzubringen,

mit Erfolg äöiberftanb geleiftet roerben fann. Öegen f}er=

!ömmlid)e raettlidje i^uftbarfeiten, befonber» bei ©elegenbeit

t)on §odj5eiten, @eburt»tag§feiern unb bergleidjen, bie üom
alten ä^aterlanb l^er al» „unfd;ulbigey isergnügcn" eingcfdjleppt

morben finb, bermag gar mand;er ^^^aftor nidjt mefjr gu tf)un,

Ol» bafj er mit feinem ^ei^G^^i^ «^ie ©eiuiffcn 5U ermeden unb

gu fd)ärfen fudjt unb barüber gu Öott feufgt unb fdjreit. Ia)3

e§ mit bem lebenbigen Cifjriftentum im Jiiauf ber ^nbi'e in ben

©emeinben im gangen aufioärt» gegangen ift, tann troti aller

erfrculidjen Grfafirungen im eingelnen nidjt luoljl beliauptet

merben. G» ift g. 33. an5ner!ennen, bafi in üielen ©emeinben

für djriftlidje unb firdjlidje ^^^ede oiel gefd)ief)t. ^ie iöciträge

für unfre fijnobalen ißjerte, iief)ranftalten, ^JJHffion u. f. tu. finb

mit ber B\)nobe unb bem 2}3of)lftanb in ben ©emeinben be-

beutenb gemadjfen. SBenn 5. 33. im ^saljve 18S2 al» Ginnalime

für bie i!el]ranftalten Don giuci 3cibvcn $()2l)1.28 beridjtet

mürben, im i^saljxe 1893 aber al» (Sinnabme Don brei ^nl^ren

$26,807.45; li^enn ferner im ^sabre 1881 für bav iRcifcprebigcr^

tt)er! $408.52 unb für bie i^eibenmiffion etma $600.00 gegeben

mürbe, bagegen im 3af)re 1891 für ben erften ^med $4091.09

unb für ."peibcnmiffion $2409.40, fo geigt bo» einen großen,

man fönnte fagen mädjtigen g'Ortfdjritt. ß» fommt ba^n, bafj
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aufeec biejen 33eiträgen Bei ben laufenben ^oüeften nocf) gro^e

(Summen burc^ §auü!o((e!ten für 5(nftaIt»ge6Qube aufgebracht

unb ebeufo bebeutenbe Summen für 9?ot(eibenbe im SBeften

unb 9iu[3lanb gegeben mürben. 3)a mufe man fageu, unb

tvk mollen e^3 aneifennen: e» ift ber Sinn für (f;ri[tüc^e

Sßof^lt^ätigfeit gepflegt werben unb gemac^fen; in einer

geiftlic^ toten Äiri^e wirb fold^eg nic^t gefunben. 93ebenft

man aber baneden, bafs bie SOknge ber fonfirmierten Äirc^en=

glieber al(mä{)lic^ auf 50,000 unb 60,000 angewoc^fen ift, ba^

fi{^ in ben meiften ©emetnben ber SBo^Iftanb gemet)rt ^at;

wirft man ferner einen prüfenben S3Iicf auf bie @abenöer=

geic^niffe, bie jä^rtid^ im ^ir(f)enblatt beröffentlid^t werben,

unb bemerft bie Dielen auSgefaKenen Ä'oUeften unb bie öer=

t)ä(tni§mä^ig öielen fleinen S3eträge berfelben auä) in §a^l=

reidjen ©emeinben, fo mu^ man bocf) fagen, ba'j^ bie grud^t

be§ ©laubeuy, ber Siebe unb ®an!bar!eit eine biel reichere

fein !i3nnte unb follte, ba'i^ neben fd^önem, eblem Dpfer= unb
2Bol^It§ättg!eityfinn üieler einzelner ©lieber fic^ bei t)ie(en

anbern ein großer 9)JangeI funbgiebt. ®a§ tritt leiber noc^

me^r ^u Xage, wenn man fein Slugenmer! auf bie 33efo(bung

ber ^aftoren unb ile^rer in ben ©emeinben rid^tet. Sn biefer

ißegie^ung war man öeronla^t, in ben legten ^a^ren ben

©emeinben ernftlid^ in§ ©ewiffen gu reben. 3n frül^eren

Satiren waren üiele ber erft neu entftanbenen ©emeinben
nii^t imftanbe, il^ren ^^aftoren einen ben 35er^ältntffen unb

S3ebürfniffen entfprec^enben ©e^alt gu reichen; bie 'jpaftoren

mußten fic^ begnügen, wenn fie notbürftig 9Zaf)rung, Äleibung

unb SSol^nung fiatten, unb fie traten e§ aud). So aber würben
bie Seute gewifferma^en baran gewöhnt, einen nur not=

bürftigen ©e^alt gu reichen. äBenn e» ba nod; in ben legten

Sauren auf @runb ber Stjnobalftatiftif [xd) ergeben l^at, ba^

ber ®urc^f(^nitt§gef)a(t ber ^aftoren jä^rlii^ !aum 350 3}oI(ar§

beträgt, b. f). weniger, al» ein gewö^nüd^er Slrbeit^mann gu

öerbienen pflegt, fo geigt ba^ alkrbingg, ba^ e» bei öielen

©emetnbegiiebern an ber redeten ^an!barteit gegen biejenigen

fehlen mufe, welche üerorbnet finb, fie mit bem SSorte ©otteg

unb ben l^eiligen Sa!ramenten gu üerforgen, im legten ©runbe
an ber rechten ^an!bar!eit gegen ben ."perrn fe(ber, weldjer
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"hk 03eiueinbeu mit beii 9}htte(n bec Önobe hüvd) feine Xiener

tjeriorncu läBt. öoffeu tüir, ba\i e» ber Stjnobe gelingt, aud;

barin bie gemünfdjte iöefjernng f)erbei^ufüf)ren.

i^ebrolit nnb gefäf)rbet mürbe unb mirb nod; ba^5 @e=
meinbeleben an t)ie(en Crten bnrc^ ta^ mncfjernbe Unfraut

^efieimer (^efeKidjaften, bie leiber immer nod) mie '^ilfe auä
bem it^oben madjfen. 2^ie)elben finb alle mel)r ober rceniger

^cadjbilbnngen be» g^reimaurer = Crben^, geben bor, 2öot)(=

t^ätigfeit^jgejeUjdjaften gu fein, inbem fic^ if)re ©lieber 5U

gegenfeitiger Unterftü^ung öerpffic^ten, fönnen e5 aber ni^t

unterlaffen, and) Üteligion gu treiben unb ben Seuten eine Slrt

Äirdje mit Äoplänen, ©ebeten, ©efängen, religiöfen 9(nfprad^en

gu bieten. Unb mä^renb biefe religiijfen Hebungen einen

frommen 5(n[tric^ l^aben, finb fie in if)rem Äern unb 2Befen

burd} nnb burd) bem d)ri[tlid;en ©tauben gumiber, fo ba'^

berjenige, ber fie mittreibt unb mitbeförbert, notmenbig in

SBiberfpruc^ mit bem (Süangelio bon ^efu dfjrifto treten mufe.

W\t äuBer(id)en S^orteilen, meldje bie Sogen bcn Senten oer=

fprec^en, roobei fie iF)re religiijfen 5(bfi(^ten in bcn §intergrunb

treten laffen ober gerabegu leugnen, fnd;en fie audj Äirc^en=

glieber gu föbern unb nidjt feiten gelingt e» ifjnen. Unb ba

glauben benn biefe Äird^englieber, gmeierlei einanber iüiber=

fpredjenbe Se!enntniffe unb ©otteSbienfte f)aben, üben unb
fijrbern Fielfen gu üjnnen, ben falfc^en ©otteSbienft ber Soge
unb ben maf^ren ber c^riftlidjen ©emeinbe. @» mirb ba oielfad^

offenbar, mie gering unb oberfläc^Iid; bei mandjen bie Sr=

!enntni§ ber d^riftlidjen SSafir^eit i[t, unb mie jämmerlich e§

um i(}r Unterfd^eibungSöermögen in geiftlid^en S^ingen ftefjt.

Sie ^olge baüon ift bann nid;t feiten: fdjmere Äämpfe in ben

©emeinben, ^^arteinal^me für unb gegen bie in bie Soge ge=

ratenen ©lieber, Spaltungen in ben ©emeinben. jTer Äampf,
loeldjen unfere ©tjnobe je unb je gegen ba?) roiberd^riftlid^e

Sogenmefen gefüfirt l^at, fonnte unb fann baf)er nid;t auf=

pren, et mufete unb muB mit ©ruft unb 9cad;brnd fort=

geführt werben, ^n einem foldjen goü, too ©emeinbeglieber

gu Sogen traten unb eine Spaltung oerurfodjten, bei toeld^er

fid; bie unierte St)nobe ber Sogenpartei annafjm, !am e§ fogar

.gu einem langen ^rogefi megen bev ©emeinbeeigentum», meld^er



303

bann allerbing» mit bem ©ieg berer enbete, bte gegen bie

Sogen ftanben nnb am Int^erifi^en 93e!enntni§ feft^ielten. —
S)ie ©runbfä^e, meiere bte ©t)nobe im ^erfa^ren gegen 2ogen=

glieber ais> bie richtigen ernannte nnb im Slampfe gegen bieje

gefährliche l^eiterfd^einung in 5(nmenbung gebracht ^aben mill,

f)at fie im ^a^re 1888 auf ber 95erfammlung §u 9}Zabifon au§

Slnlafe einer Eingabe be§ Deftüc^en 3)iftri!t§ in fofgenbe

2;!^efen niebergelegt:

1. Sötr rtcf)ten aufg neue bte 9(ufmer!iomfett unjever ^aftoren

luib ©emeinben auf bie SJotmenbigfeit eineä unabtäjl'tg fortgeie^iten

Jtaiupfey gegen ba§ antic^rt[t(td)e geheime @ejelljcf)attgraeien. ÜBir

enipfel)(en aud), ba'^ bon Qdt gu 3eit immer mieber einmal biefer

©egenftanb gu einem ©egenftanb ber S3eipve(^ung auf ^$aftoro(*

fonferengen gemad)t rtjerbe, bamit ourf) alle unfere jungen ^aftoren

in bem Ä'ampf, ben unfere ©^nobe öon ?lnfang gegen biefen Jobfetnb

ber Ä'ird}e, bon ttjeldfiem eine ber grüßten @efat)ren au§gef)t, tüetdie

bie Sirrfie biefe§ iianbeä bebro^en, jeberäeit bie richtige Stellung

einnehmen mögen.

2. 3Bir empfehlen auf§ neue, ba^ jebe ©emetnbe fuc^en foll, in

i^rer ©emeinbeorbnung einen ^aragrnpl)en gu führen, wie tt)n bie

bon ber ©qnobe empfofjtene ©emeinbeorbnung über bie Sogen entfjätt,

unb in n3e(cf)em ba^ QniQni^ au§gefprocf)en ift, bnß ein Sf^rift, melcfier

ein ®(ieb einer c^riftU(f)en ©emeinbe fein tviU, nirf)t sugleid) ein ©Heb
einer antic^riftUcEien ge!^eimen @efellfrf)aft fein !ann.

3. ^ir empfe^^Ien, ba"^ burcE) ^Verbreitung bon Schriften unb
Srattaten, ouc^ burc^ 33efprec£)ung in SVerfammlungen in unferen

©emeinben, fo ttjeit aU e§ nötig erfcf)eint, bie ftenntniä über bie

^b^ede unb Qkle ber gefjeimen ©efellidjaften bcrbreitet tüerbe, bamit

nic^t ba unb bort ©lieber ber ©emeinben in bie gcf)ein:en ©efcK»

fc^aften r)ineinge3ogen ttierben, unb bomit bagegen folcfie ©lieber

geheimer ©efetlfrf)nften, meldte am rf)rift(irf)en ©(auben feftfiatten

tüollen, über bie Unbereinborfeit be» Ebriftentum§ mit bem gefjeimen

©efenfd)aft§tt)efen be(ef)rt unb beranlafst merben, awSi ben Sogen
ou§äutreten.

4. ®§ ift bie ^ßftid^t eine§ treuen $aftor§, gegen ba§ berberbtid)e

Unbjefen ber ge()eimen ©efetlfdjoften äiuar nid)t in geie6(id)er 3Beife,

mit b(of3er Berufung auf St}nobalorbnung unb ©emeinbefonftitution,

fonbern in geifttid^er 3Betfe mit 9(ntt)enbung be§ SBorteS ©otte§, mit

großem ©ruft ^fitgniS nbj^ulegen unb an fo(d}en einselnen etiua in

ber ©emeinbe noc^ borfjanbenen ©(iebern gef}eimer ©efeUfc^aften

feelforgerti^ ju arbeiten, um fie gum ?lu§tritt au§ ber Soge ju be^

tnegen, unb !onn ein treuer ^aftor ba^ nimmermefjr bon irgenb

jemonb fic^ berme'^ren toffen, bei ba§ ^u ben ifjm auferlegten ^flidjten

feine? '^eiügen 5lmte§ gefrört. 3So ein 'i'aftor nad} biefer Seite ()iu



;J04

bcn 'i'flirf)tcn i'ciucö 'Jlmtc? nicfit nacfifonnnt iinb foiglov; unb

qiMuiiiciiloe f)anbclt, fo inufj cv bavüDcr lum bcm "i^väiC'ä unb icinen

\'(int'?bvübcvii biivri) bvübcvliriic ivcviiinrimuig ncftvaft, 511 tvcucm,

gc>uiiicnf)nftciii i?.'crfnl)icn oncicfinltcn unb iiDvfonnncnbcn ^nllC'5 bei

oftcjidnr tucvbcnbcv i.'cid)tfcvtigfeit bcr tivd}lifl)cn Xi^jiplin untcrüeUt

rocvbcn.

ö. Tn für bic lajucdc $^cf)nnblung allcv cinjcincn, unter ein*

nnbcr oft jcljr ücrjdiicbcncn unb nionri)nial ic()r irinuicriflcn ^äüe

nicf)t ein nufjcrc«, fdinlilonennvtig ,vi t)ct)anbelnbe'5 Wcic^ aufgcftcUt

tücrbcn tann ; ba f}icr bie rcd)te '?linti?trcuc bcc; "i'aftovi? bnrin bc|"tc{)cn

nnifj, bic rcd)te gciftlidio, iccliürgcrlid)c '•-l^c[)(inblung mit bcn: fdiavfen,

ungcbrodicncn (Srnft bce ^^cngniiic-o gegen bic f)icr bvof)cnbc (''^cfa[)r

f^u ücrbinbcn ; ba, mcnn ein 'i^aftor nur im ernften Mampf unb

;^eugni§ ftcf)t, i()m für bie feeliorgerlidie 53e[)anb(ung cinjelncr,

fd)iuicrigcr Js-äüe Oiaum gelnfjen luerbcn inufj unb audi nid)t \voi)l

ein bcftimmtcr Termin geftellt lucrben tnnn, 6i§ sii iue(d)cjn er mit

feiner 33of)nnb(ung einzelner ^älle aLigeid)lüiicn f)aben muf; ; unb ba

ebenfü aud) ncrfiütet tucrben mufj, bnfj nidit ber oben auegefprodiene,

bei einer nirijt gcjctjliriicn, fonbcrn citangeliid) ernften 'iVfinnblung

einmal nid)t sn bcfcitigenbe Wrunbia^^ a(d Xedinnntcl einer gciuiücn=

(ofcn unb Icid)tfcrtigen 'ik[}anb(ung ber Vogcnfragc gcbraudit iiicrbc

:

fo ift jeber berartige Portommenbe J^-aI( aUi einzelner von bcn

Stjnobalbcamten im Sinn unb Weift ber Si)nobc ^n entidieiben unb

eocntuell bcr brüberlid)en S^^^^^ f'i'f 'i^aftoraltonfercni^en unb ber

!ird}Iid]cn 2^i§äip[in bcr 2t)nobe ju unterbreiten, mie and] bav i^er=

l^altcn bc§ 'ijiräfcS im einzelnen ^all einer ''l.hüfung unb ^efdiluB=

faffung Pon feiten bcr SpuDbc unter.^Dgcn lucrbcn fann.

6. (5g mufj örunbfa^ fein, bafi, lucnn man aud) in bcn Oie=

meinben bereits befinblidic i.*ogcngliebcr in 5.'iebe unb Webulb trägt

unb fie aümöblid) burd) freunblidie '-J3e(c[)rung non bcr (^Uicbfdiaft

ber i?oge loci,^umad)en fudit, man nic^t Sogenglieber in bie Okmeinbe

neu aufnimmt.

7. 3Bcnn ^aftoren on Öiemeinben berufen iüerben, in tueldien

©(ieber ber gcfjeimen ®efeIIfd)often fid) bcfinben, fo fann biefe 'iöe=

tufung Pom ''^>räfibenteu Weber beftätigt, nod) bcr berufene i^aftor

im ''Jcamen bcr Spnobe inftadiert lucrbcn, mo man bcmfelbcn um
ber in bcr Wemeinbc Liorf)aubcncn Sogenglicbcr miden Licnncf)ren

tüürbc, iüiber bie gcf}eimen (Mefcüfdiaftcn ju i^cugcn, unb ci- ift

•iJJflidjt be§ i^räfcS, fo(dicn Okmeinben bic (Mrunbiä^c bcr 2pnobe,

uad) bcnen ber t^aftDr fein "?(mt fü[)ren »uirb, offen unb rüdf)alt5lo3

i^ur Hcnntni» ju bringen.

Tag eigeutlidie ."pauptmertma( bcr antidiriftifdien gcfjeimcn ©e»

fellfdiaftcn ift, baf? bicfclben nid}t blofj irgenb tueld)e i^creing' ober

Unterftütjungg^^tücrfe Perfolgcn, fonbcrn einer geroiffen religiijfen
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3;enbeng l^utbigen, inbent eine nKgemeirte, Efjtiftum al§

ü 6 e r f I ü j n 9 6 e j e i t i g c n b e b e i ft i i cf) e 9t e ( i g i o n an bie

©tede ber (^vtftlirf}en 9?e(igion gefteüt wirb, tüelcfie religiöfe Jenbenj

oiicf) im 9\itua(, in gotteSbicnftlirfjen ^anblungen, bei 93egvä6ni§»

feicrfid)feiten ober in rcligiijfen |]eremonien, aud) in ben öon Sogen^

gliebern berfafjten (3rf}riften unb ^eitblättern mef)r ober tueniger

äum 3(u§brud fommt, njä[}renb jugleic^ Bei ben meiften ßogen in ben

fd)on bom allgemein mornliidjen ©tanbpun!t au^ im t)i3rf)ften ©rabe

t)ertoerf(irf)en, pm Jei( gnn§ gotte§(ä[terIic^en (giben, frfjmere ©ünben

entf]a(ten finb, tüeldie mit einem Vüa^rt)aft diriftlirfien ©eioifjen

jd)(erf)terbing§ nnliercinßar finb.

®abei mufs nud) bn§ noc^ [jerborge'^oBen tuerben, einerjeit§, mie

Bei mandjen ©ejeQjd^aften, me(d)e keinerlei retigii^je Xenbenj ber

oben Begcidjneten %xt berfolgen, gar mand)ertei anbere§ Unredjt nnb

©ünbe, n^ie 5. 93. bei ben Knights of Labor, fd)ier unzertrennbar ntit

ber 'Bad-)e berbunben ift, um me(d)er toillen man 6[}ri[ten anf§ ernft*

Iid)fte bor ber ©efetljd^aft marnen unb fie babon äurüdäugie^en

jud)en mu§, unb anbcrerfeitS, mie aud) fD(d}e (Mefeind)aften, bie

gerabe ntd}t unmittelbar ben oben bejeidjneten antidjriftifdien

ßf)ara!ter teilen, bod) immerju mefjr ober weniger bemfetben Qiei,

me(d)ey ber eigentüdie Sebcn^nerb ber ontid^riftifdjen gef)eimen

©ejellfc^aften ift, suftreben, unb baf? beftänbig bie &>e'\al)x brotjt, ba'Q

mit ben ?^ormen be§ geheimen ®eieüid)aft§meien§ auc^ ber @ei[t

be§ antidjriftiidien Sogemueieng, bie oben bezeichnete Jenben§,

einbringe.

SBte tüeit biefe @runbfä|e S3erü(fjid^tigung unb Sltitüenbung

ftnben, Iä|t fid) nii^t \o genau er!ennen. @§ wirb ©emeinben
geBen, namentlich unter benen, tve\ä)e bie ©i^nobe erft nad^

längerem S3e[tanbe übernaljm, in n)elc^en eine laje ^raji»

ftattl^at. Sm großen unb gangen aber ift, ©ott fei S)an!, bie

Strömung in ben ©emeinben infolge treuer Sele^rung unb

Sßarnung gegen baS> t)ern)erfüd^e Sogenmefen gerichtet, unb
e§ ift unfere§ 2Biffen§ nid^t borgefommen, ba'^ etwa ein

^aftor fict; bagu tiergegeben l^ätte, beim S3egräbni§ eine§

Sogengliebeg mit ber Soge gufammen gu amtieren, n)a§ au(^

nit^t ungeftraft bleiben würbe. äJZöge bie (Stinobe mit i^ren

©emeinben aud^ fernerl^in im Slampfe gegen biefe ©eftalt be§

3Biberc^riftentum§ nid^t ermüben.

^ie bie ©t)nobe befliffen ift, ba^in gu mirfen, ba^ in ben

©emeinben ber ©laube ber (55(ieber fid^ im ©e^orfam be§

2Borte§ ßl^riftt im täglichen Seben unb SBanbet, in ber Hebung
be§ @ebet§ im ^aufe, in ber (Srgie^ung ber Äinber, im SSer=

25
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l^olten gegen bie 33rüber iinb alle DJZeufifjen fic^ erroeife unb

betf)ütige , t)aS> geigen bie 5lnürbuuugen , lueldje in bet

58ifitation§Drbnung gegeben nnb bei hcn regelnuiBigen ^^i=

[itotionen nmilgebenb fiiib. 9{n redjtcm ^kuberfinn nnb fjer5=

lid^er brüberlidjer :^iebe mangelt e-ä ja üielfacf;, beyt)alb and^

an ber Uebnng brüberlidjer (Srmabnnng unb 93eftratnng bei

borfüinmenben 5^t)ltritten. G§ loiniut andj üor, ba^] ^4-^aftoren

mit bartnädigcr Unoerfötjnlidjfeit gu fämpfen fjaben, menn
©lieber mit einanber in Unfrieben geraten finb; cy giebt

ober ber erfreulidjen iöeifpiele genug, ha üergebenbe !i!iebe

ten Sieg babon trägt.— SBie meit bie Sitte täglicher 5amilien=

gotteöbien[te bnrdjgebrungen unb in Hebung i[t, ent,^icbt [id^

meiftenteilS ber 3iHTl]rne[)mung ; Unterlaffnng be» ^ijdjgebctso

bürfte in ben j^oii^ili^^^ h^ ^^^ SlU'onafjmen gef)ören. (Grober,

offenbarer Ungeborfam gegen ba^j 353ort bey Aperrn bat in hcn

©emeinben ber Stjnobe !eine Statt; wo er üorfommt, tritt

bie Uebnng ber |]iidjt ein, unb wo fie üergeblid^ ift, !ommt
e» 5ur (Sjtommunifation; wo eine öemeinbe fid) ber 3ii^t==

orbnung b^rtnädig miberfe^en unb etwa t)on einem 'li.saftüt

forbern tüodte, einem offenbar unbufefertigen 9JJenfd)en %b=

fülution unb 2tbenbmaf)( ^^u fpenben, ha fönnte fie nidjt länger

in ber ©liebfdjaft ber St)nobe bleiben ober firdjlidj Hon i^c

üerforgt tt:erben.

?Jun nod) einige-o über ba-3 g o tte «b i enft li d) e 2ik'fert

unb Seben in biefem |]eitabjd}uitt. SDie ©ottc^bicnfte merben

faft aller Orten in ber Siegel fletfeig befud;t; boc^ giebt e«? faft

in allen ©emeinben einzelne ©lieber, bie barin trag unb läffig

finb. 3n neuerer ^^i^ i)ahen in ber Sommerzeit bie oon bcn

@tfenbabn= unb 3)ampfi(^iffal^rt=@efellfd)aften an Sonntagen

beranftalteten (S^iurfion» bie jungen ilente nid)t feiten üom
93efuc^ beg ©otteybienftey abgezogen unb ben 353eltfinn be=

förbern l^elfen. — ®a§ l^eilige '^benbmabl mit üorangefjenbet

18ei(f)te unb Slbfolution rairb oon ben meiften fonfirmierten

©liebern ber ©emeinben jätirlid) ,5mei= biy üiermal genoffen;

e§ giebt aber ani^ ©emeinben, in meldien ey feiten gebalten

unb empfangen mirb, befonber-? !ommt biey in 9?ebengemeinben

bor. — 5$m ^abre 1879 mürbe auf ber S^nobalberfammlung aly

jä^rüd^er allgemeiner S^ufUag ber erfte Sonntag in ber g^aften
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feftgefe^t; man nd^m einen ©onntag, tpeil nnr an einem

folc^en eine altgemeine 33egel^ung §u ermarten war; biefe

33u^[eier ift feitbem allgemein Ö5ebrand) in ber ©gnobe ge=

n)orben. Ser Eintrag, ben erften ©onntag im £)!tober §um
allgemeinen jä^rlic^en (Srnteban!tag §u beftimmen, fanb

jebod; SBiberjpruc^, ha in manchen ©emeinben biefe ®on!feier

an bem jäljrUc^en 2anbe§banffagung§tag gefialten tüurbe, ber

immer auf ben legten ^Donnerstag im S^Joüember fällt, eine

3eit, too SBetter unb SSege ungünftig gu fein pflegen; unb fo

ift e§ au^er im Oefttid^en ®iftri!t gu einer gemeinfamen ßrnte=

banffeier in ber ©t)nobe nic^t gefommen, — ein 9}langel, bec

Befeitigt merben follte.

©(^on ßnbe ber fiebriger Sa^re mar bie bon ber ©t)nobe

t)on 3Infang an eingeführte Söi^e'fc^e 2lgenbe Vergriffen, unb
bie ©t)nobe mu^te auf eine neue Sluflage h^baä^t fein. Stuf

i^re 93itte üöerna^m ^err Snfpeftor S. ^einger öon dleuen=

bettelSau bie S^iebaftion ber neuen Sluflage, inbem er babet

auf unfere 33ebürfniffe unb 2öünf(^e Üiütific^t na^m, unb bie

Se(f'fdl)e Suc^^anblung in S^örblingen (Sat)ern), metd^e bie

früt)ere SluSgatie Verlegt ^atte, unternahm unter für unfere

©tinobe Billigen $öebingungen bie Verausgabe; bie ©t)nobe

mu^te \id) nämlid^ öerbinblic^ machen, ber S3u(^^anblung

fogleic^ 250 Gjemplare ab§u!aufen. ©o gelangten mir gu

einer trefflichen neuen StuSgabe unferer Stgenbe, bie nun aud^

Formulare für ©inmei^ung öon ^ird^en unb ©deuten, (Sin=

fü^rung üon Slirc^enüorfte^ern u. f. m. enf^ält unb beffer §um
Ü^ebraud) eingerichtet ift, mie bie frühere StuSgabe. §err 'ißaftor

g-r. £u| verfaßte fobann auf @runb berfelben eine fteine „^anb^
agenbe" gum @ebrauc^ auf ^rebiötplä|en, äJJiffionSreifen, bei

^ouStaufen u. brgl., in meldte er aud^ englifd^e Formulare
aufnal^m; ber S)rudE mürbe öon unferm ^ubliftiing ^oufe §er=

gefteüt. Stuc^ ba^ beutfc^e „^ird^enbud^" be§ ©eneral^^ongitS,

beffen ©infü^rung in unfern ©emeinben f(f)on früher be*

fctiloffen morben mar, mad^te enblid^ im ^al^re 1877 feine @r*

fcfiemung unb mürbe feitbem in bieten alten unb neuen @e=

meinben in ©ebraud^ genommen, ©o mangelte e§ nid^t me^r
an ben ^auptfäc^lid^ften SJJitteln, bereu man im ©otteSbienft

bebarf. — 3Sie meit man in ben ©emeinben mit ©infü^rung
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reicfjerer gotteSbienftdi^er ^o^^inen (2iturgie), anc jie öie Söf)e'=

jc^e 9(gcnbe bietet, fortgefc^rittcii ift, ent^iefjt fid^ unferer 33e'

iirteKung.

10. öij««^^^l«'*'0t»«c»

d)lit bem Safn^e 1876 trat neben bcni alten Crgan ber

(St)nDbe, bem Äircfienblatt, ein neueis: bie „ iltrrf)Iid;e 3eit =

frfirift", m§ i^eben, tüie bie St)nobaIt}erjaminlung bey 5flf)^:e5

1875 bejcfjlDJien §atte. (Sy erfc^ien nnb ericfjeint nocf; immer
in öeftalt üon ^eften, je graei 93ogen nmfafienb, jä^rlitf) in

fedjy ?cummern ^u bem ^rei'§ bon $1.25. vM't ha^ Äirdjenbtatt

mebr für bie öemeinben beftimmt nnb foü eo firfj ba^er frei

l^alten üon fc^roierigeren tfieologifrfjen f^ragen nnb (Streit*

artifeht, fo f)at bie Äircf)(idje 3sitfcf)rift bie ?(nfgabe, iSe^r*

unb anbere firc^lidje S^-'^^Ö^^^ ^^^ t(]eologijc^er '-ü^eije bar^ulegen,

bie Ücljren, ©runbfä^e unb (Sebräudje itnferer Äird)e 9In=

griffen unb ^krfei^rungen gegenüber gu berteibigen unb io

infonberfjeit bem 2ef)ramt in ber 8t)nobe gn bienen. ysljt

Gntftef)en mar ja burc^ bie idämpfe ber üorangebenben ^aftre

öeranlafst morben, loetc^e eine 33eleu(^tung unb ikrteibignng

be» :!^j[)rftanbpun!te» unferer 3t)nDbe gegenüber ben miffouri=

fd)en 3tnfd)ulbigungen unb ^erfe^rungen bnrc^auy erforberten,

me ]oid}c<> in hen erften ^abrgängen ber Äirdjüdjen ^eitfdjrift

in grünblidjfter S53eife gefdjefjen ift.

2^ie ^Kebaftion raurbe t^on 5(nfang an in bie ."oänbe ber

t^eologifdien go'^itftät be-3 233artbnrg = 3eminar!5 gelegt, morin

fie fid; nod) befinbet. d)lan mnfs berfelben, namentlid; bcn

Ferren SDoftoren ^üt'\(i)e{, ba^ ^^"9^^^'^ geben, ba\i fie in ber

Äirdjlidien ^^i^^ftfjrift b^n etanbpnnft ber etjnobe tapfer üer=

teibigt, audj ben Hampf gegen bie falüinifdje ^-8erfef)rnng ber

^e^re bon ber ©nabenmatjt, bie bon ber 3}^iffouri=3t)nobe

ausging, treuüd^ gefüfirt unb bie fdjriftgemä^e Öebre be^

lutfjerifdjen iöefenntniffe» mader berfod^ten I)aben. ^u beEtagen

ift, ba% bie Ferren ^^i^ofeffo^en nur menige 9}?itarbeiter au§

ber Sbnobe gefunben bfiben, ma-3 jcbem auffallen muß, ber

bie bieten ^Q^i^gänge mit 9(nfmertiamfeit burdiblättert. @ä
jburbe bie» ireniger empfunben, fo lange ber feiige ^rofeffor
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IDoÜor ©ottfrteb gritjc^el lebte unb einen Beträrf)ttid)en ^ei(

be§ Sn^a(t§ lieferte; jeit befjen (5r!ran!en unb |)eimgang, aljo

feit 2lnfang bey 3aF)re§ 1889, liegt fa[t bie gange Strbeit an

ber ^ rdjlirfjen ^siticfjrift auf |)errn ^cof. 2)r. ©igmunb
^ritfcfjet, tt)eldjer mit 3(rBeiten inel^r al§ überlaben ift. (S»

lüäre um feinettnillen unb auc^ im Sntereffe ber ^^^^ft^rift,

'weld)e eine tnic^tige 9(ufgabe in ber (gtjnobe §u erfüllen f]at,

fe^r gu üJünfdjen, baf^ anbere Slräfte, befonber^ aud) jüngere,

i^n in b.efer 3(rbeit mebr unterftü^en möchten.

5)ie Qal)[ ber Sefer ber ^trd^Iidien ^eitfi^rift ift, man
fann c§ !aum anber§ ermarten, nie eine gro^e gemefen; fie

l^at an^ert}a(b ber ©ijnobe nic^t Diele Sefer gefunben. Qm
^eit beträgt bie ^a^l ber Stbonnenten ca. 400 unb fie wirb in

500 Gjemploren gebrndt. Slro^bem konnten bie §erfteünng§=

!often me ftenteit^ t)on ben @inna!^men beftritten tüerben. —
®er ®rud ber Äirc^tid)en ^eitfc^rift n)urbe bi§ in ba§> ^a'i)X 1878

t)on ber girma S(. Söiebnfd^ & ©olfin in ©t. Souig beforgt. Stl§

gn 5(nfarg be§ genannten Sa^re§ in ^efiance, D^io, eine

@t)nobalbruderei eingerichtet tnurbe, lüurbe bie ß^^tfd^rift bi§

ing 3a!^r 1883 in btefer ^ergeftellt. 9l(§ ber bortige S^rnder

bauernb er!ranfte unb S(n§t)ilfe nidjt gefnnben werben fonnte,

!am bie ^erfteüung abermals in bie .^änbe ber obengenannten

girma in ©t. Souitc. «Seitbem nun gu (Snbe be§ ^a^reS 1886

unfere ©tjnobalbruderei in äöaöertt), ^soma, in S^erbinbung

mit bem 2Bar:burg ^ublif^ing i^oufe errichtet tüorben ift, tnirb

fe(bftt)erftänblic^ aud^ ber ^rud ber Äird^Iic^en ^eitfcfji'ift öon

biefer beforgt.

Sa§ „ Äirdjenbtatt" wnrbe in biefem ß^'^abfc^nitt in

berfetben äöeife n»eitergefübrt tnie in ben früf)eren :3abren.

gm 3a{)re 1882 beft.mmte bie ©t)nDbaIüerfammIung, baf^ fein

Sn^alt fünf S^ubrifen in angemeffener Verteilung f)aben fotte:

®rbaulidje§ unb 33e;ef)renbey, c^riftlic^e (Sr§ä^(ungen, firc^Iii^e

9Zac^ric£)ten, SonftigeS au§ |]ett unb Seben, S}ermif(^te§ unb

9}Httei(nngen au§ bem ^erei(^ ber ©tjnobe. 3)a§ ift benn

andj ber Ü^afjmen, in meldjem fid^ ber Snljatt be§ 93(ottey bi^

^eute bewegt; nur finb bie ürc^lic^en 9Jad)rid)ten in fpäteren

gal^ren burc^ reidjere SJätteilungen au§ bem ©ebiet ber 9J^ffiDtl

mef)r erweitert unb bereidjert worben. (Sine Zeitlang bradjte
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e» and) iHrtifel übet bic 2d)nk; leiber nimmt \\d) in bor

letJteu ^cit bicfc^o fu luirfjtigcu 03cgciiftnnbcy nieiunitö redjt an.

d)t\t !ird;licfjcn 3treitigfeiten hat ee ficf) möciücljft menig befnfu;

allem Äampf fonnte e« natür(irf) nicfjt an-J bem 3ik'ge gef)en,

b^nn mir Gfjriften fja&en eben beibe» gu tbnn, ^n lebrcn nub

3U mehren, gn bauen unb ^u fämpfen. 9JamentIicfj fann ein

kircfjenblatt bann nii^t fd;meigen, lüenn gefnnbe l'e[)re unb

©runbfötje be-S firdjlicfjen 3iUrfen§ bebrobt lucrben, raie e§ gu

biefer ^eit burcf; ben Uuiüiücmuy unb ein fogenannte»

„amcrifanijc^ey iiutfjertum" gefdjtebt, ober tnenn bie (>3emein=

ben burd; miberdjriftüdjey SBefen geföfjrbet werben, tvie e§ fid^

in ben gefieimen @eje((fd)aften finbet. 3^er Üiebafteur, ber ha

jc^miege, mürbe mit 9tedjt a(y ein „[tummet .spunb" be^eidjnet

werben. 353o aber ba§> Äirdjenbtatt fämpfen nullte, F)at e»

jebergeit gei[t{id;er SBoffen fic^ gu bebienen gefudjt.

iie 9^eba!tion l^at and; in biejem ^ß^tQ^icfjJ^itt mehrere

WaU gemedjjelt. 93i§ ^ur Jubelfeier im ^aljie 1879 itanb

§err ®r. ©ottfrieb ^ritfdjel an ber Spi^e berfelben. 1879

würbe ^aftor J. ^einbörfer gum G^efrebafteur unb bie .Sperren

^rof. 3)r. ©. gritfc^el unb ^-|saftor ^. 93rebDm ,5u 9Jätreba!=

teuren ernannt. Sm ^aljxe 1882 mürben bem ^^aftor S- 5^ein=

börfer bier SDJitarbeiter on bie 8eite gegeben, '^(uf ber 3?er=

fammlung be§ ^a'i)ve§ 1885 mürbe if)m bie 9kbaftion aKein

übertragen mit ber S3eftimmung, bafs er fic^ felbft 9.")iit arbeitet

judjen joUe; bodj gegen (Snbe be« Sflfjte» 1886 legte berfelbe

au§ befonberen 3?eran(affungen bie Üiebaftion nieber unb ber

(Etjnobalauvfdjuj? trug fie bem 2ef)rer!o((egium be» 3Sartburg=

Äodege auf, meldjeS jid) in bie 9Irbeit teilte unb fie biy in

bie SOhtte be§ Snf)te» 1893 beforgte. 5(uf ber S^erfammlung

ber Stjuobe ^u Clinton, Joma, mo ba3 i'efjrerfoücgium be«

2Bartburg=iloUege fid^ in feinem S^eridjt bafjin au^^fprad;, baji

bie 9ieba!tiDn genug ßcit unb Äraft erforbert, um einen iD^ann

boüftänbig gu befdjöftigen unb bie 5(nftc((ung cine§ befonberen

Ükbafteury cmpfaf)!, mürbe bie 9icbaftion bem "^^^'aftDr 3- Tein=

börfer mieber aufgetragen, ber aud) im Jab^c 189(5 micber er=

mäblt mürbe.

^er £efer!reiw be§ Äird^enblattey ift biy l^eranf auf bie

legten Saljre ftetig gemad;fen, bod; nidjt in bem dM^e, a[§> e«
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l^ätte gefc^el^en fotlen; |a, in hen legten So'^ten waren faft

alle S3emü^ungen, bie 5lbonnenten§al^t §u berme^ren, umfonft.

@en)i^ ^at bie gefd^äftUc^e trifis, bie „fc^lec^ten Reiten", wk
man §u jagen Beliebt, bamit §u tl^un. Stber leiber tüirb üiet^

'\aä) t)Dn ben g^amilienpuptern in ben ©emeinben, felbft üon

manchen ^aftoren nic^t ober boc^ gn wenig, er!annt, welchen

(Segen ein gute« ürc^tic^eS 93Iatt in ba^ .^aug unb in bie

©emeinbe bringt, wie e§ ben (55efic^t§!rei§ ber ©Triften er=

weitert, ben ©inn unb ba^ Sntereffe für ürc^Iic^e Slrbeit, für

ben Q3au be§ 9tei(^e0 @otte§, ben @emein= unb ©tjuobalfinn

wecft, nä^rt unb ftärft. Sm Sa^re 1880 ^atte ba§> matt nur

1600 2efer, in 1800 (Sjemplaren würbe e§ gebrucft. f^ünf

Sa^re fpäter waren ber Sefer 2600 unb bie Stuflage betrug

2800; wieber fünf Solare fpäter, 1890, war bk ^a^i ber

Slbonnenten 4000; gegenwärtig wirb e§ in 5600 ©jemplaren

gebrutft unb bie Sefergal)! ift na^egu 5000. 2)afe bieg bei

einer ^ommunüantenga^I bon etwa 60,000 eine geringe iiefer=

§af)t ift unb ba§ ftjnobale ©emeinbeblatt in ben meiften ga=

ntilien nic^t gehalten unb gelefen wirb, ift auf ben erften 5ölic!

gu fe^en.

Sm Saufe ber legten Sabrjei^nte ^ot ba^ ^ird^enblatt aud^

in feinem StuSfe^en unb Umfang SSeränberungen erfahren.

5ßom 1. Sanuar 1886 an erfc^ien e§ mit einer pbfd^en unb

finnüollen ^itelöignette; fie würbe auf ©rfui^en be§ feiigen

^oftorS SS. ^röntfe üon bem §errn ^rälaten SJJerj §u ©tutt*

gart, SBürttemberg, beforgt, weither bamal^ an ber ©pi^e be§

5ßerein§ für d^riftlic^e Stunft ber eüangelijc^en Ä'ird^e 2Bürttem=

bergS ftanb. ®er fetige Ätöncfe gab in ber erften S'Jummer,

Welche bie§ neue 2:itelbi(b am ^opfe trug, auc^ eine fcf)öne

©rüärung bat)on. ^om ^af)re 1889 an erfc^ien ba§> matt
nid^t mel^r blo^ gweimat im 3)?onat

,
fonbern jeba anbere

SBoc^e, fo ba'ii bie ^a^ ber S^Jummern jä^rlic^ um gwet üer=

me^rt würbe. Unb ba bei bem 2öac£)§tum be§ ©t)nobaI-

!örper§ fid^ Quittungen, SXngeigen, ft)nobate 9J?itteitungen 2c.

mehrten unb ber 9iaum für ben fonftigen Sn^att fel^r befc£)rän!t

würbe, fo würbe bav matt im Saufe be§ SaC)re§ 1894 um bie

^älfte öergrö^ert unb erfd^eint H 33Dgen ftar! ober 12 Seiten

umfaffenb, fo ba^ ein mannigfaltiger unb reid^er Sn^att in
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jeber Stummer gel6oten lüirb. ^abei ift bec niebrigc ^^^rei§,

ein Dollar per Sa^rgang, nic^t erf)DE)t roorben.

Sie .'perftellung be§ Sruieö gefcfial) bi» önbe Wäx^ 1878

in 8t. iiouiö bei SI. SBiebufi^ & Sofin, n)el(f)e ^irma unjerer

©ijnobe immer freunblid; entgegen!am unb faubere 3Irbeit

lieferte. 2)er (St)nDbaIaUöfd)uf3 erfonnte e» jebDC^ für lior=

teilf)oft, lieber eine @t)nobaIbrucferei ein^urid^ten, roo^u fid;

bamal» in Sefiance, D^io, eine ©etegenbeit bot. Sort rourbe

ba^ ilirrfjcnblatt bi§ (Snbe Suni 1886 unter ber 5(ufficf}t be§

bofelbft fteljeuben ^^aftor» S. 3)einbörfer F)erge[teIIt unb and)

berfenbet. Unterbeffen ttjar ber junge 2!rurfer, Sol^n be» ge=

nannten ^^^oftor», er!ron!t unb geftorben. Sie Sruderei mufUe

aufgef;oben merben, unb ba^ iiirdfienblatt mufete luieber uad)

©t. £oui§ manbern, bi§ im Se^ember 1886 in 35erbinbung

mit bem unterbeffen entftonbenen SBartburg ^ublifbtng .'poufe

gu SSaüerlt), ^ovoa, bie 8t)noba(bruderei in öergröf^ertem 9J^afi=

ftob unb mit befferen ©iuric^tungen mieber erftanb. Siefelbe

übernQFjm benn auä) bie i^erftellung be§ Äirc^enblattS unb

fuc^te baSfelbe immer beffer auaguftatten.

53on ber Qeit an, ba eine ©tjnobalbrucferei in Sefiance

eingeridjtet niurbe unb bie Qa\-)i ber :l^efer murf^-o, bat bav

Äirc^enblatt für bie Stjnobe aurf) einen mad^fenben materiellen

©ettjinn ergeben, ber i^ren 5(nfta(ten unb SBerfen gu gute

!am. 9Im i&nbe be-o Saljre» 1881 betrug ber Üieingcminn fdpn

$350.56, obgleid) bie 2(u§ftänbe $275.90 maren. ^n ben beibeu

Satjren 1882 unb 1883 betrug ber Ueberfc^ufe $1904.40, ttJoüon

bem i^er)rcrfcniinar gn Söaüerlt), „gur Sedung bey tiefte» ber

laufenbcn Sd;ulb," $965.77 gugeiüiefen lüurben. S^on bem
Ueberfdjuf; be§ Sa^reg 1884, fo würbe im i^ai^re 1885 ju

Solcbo befd;(offen, foUte ,^unäd)ft bie edjulb auf bie Srudcrei

boüenbö getilgt, e§ foUten 400 SoKarc^ ?,ut iüermefjrung ber

Sib(iDtf}e! beS 'J^rebigerfeminary öermenbet lüerben unb ber

nod; bleibenbe iHcft foüte ben lHnfta(ten in 9J?cubota -^ufaUen.

^on 1855 an mürben jäf)r(id) ben bciben i^cfjrauftalten je 100

SDotlarS gur ^ermebrung ibrer iöibliotriefcn ^^ugemicfcn. Sn
ben ^valjren 1891—1893 betrugen bie C£innabmen $9242.21, bie

§erftelluugy= unb ^erfenbungl'toften $5483.09, unb e» tonnten

bebeutenbe ©ummen auf Ginrtd;tungen ber Sruderei üermenbet
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unb bem ^rebiger[emtnar $1400.00 gur 3:i(gung fetner (Sc^utben

gugett)te[en tüerben. Qti ben igal^rert 1893, '94 unb '95, wo ber

©efc^äftgfü^rer beS ^ublij^ing §oufe fic^ alte 9}Zü^e gab, bie

^a'i)i ber Sefer §u öerme^ren, tvaxen bie ©inna^men $10,155.44,

bie §er[tettung§= unb 33erfenbung§!o[ten Betrugen mitjamt bem
©e^alt be§ fRebafteurS $8309.32, unb e§ war immerhin ber

Ueberfd^u^ noc^ ein -bebeutenber. ©g erreichten aber bie

STuSftänbe bie .^ö^e t)on $4557.30, b. I). über 100 Dollars

me^r, al§> bie ©ejamteinnal^men eine§ Sci^reS, fo ba^ §ur

^eit (Sbbe in ber ^affe eingetreten ift, unb man \iä) ge=

gmungen fielet, an bie ß^rlic^feit unb @emi[fen!^aftigfeit berer

§u oppeKieren, bie im Üiütfftanb geblieben finb. ©§ fte^t

jebod^ §u ermarten, ba^ bie llajfenüer^ättniffe fid; n)ieber

günftiger geftalten tüerben, tt)enn, tt)a§ @ott geben möge, bie

@efc^äft»!ri[t§ im Sanbe i^r @nbe erreicht l^aben tüirb. —
MÖQQ ba^ Äirc^enblatt feiner Slufgabe treu bleiben unb immer
reichlicheren ©ingang in bie ©emeinben unb gamitien ber

<St)nobe finben.

11, ^a» ^avibuvQ ^nbHXl)xng ^ovtXe*

SSon ber ©rric^tung einer f^nobalen ^u(f;^anblung ^um
Qvoed ber Söerbreitung nötiger unb guter Schriften tüurbe fc^on

im öorigen Slbfc^nitt 9J?itteiIung gemacfit. ^err ^aftorS- 51. Sift

bon ©t. ©ebalb, ^owa, tüelc^er fie gule^t in S^erwoltung ge=

nommen l^atte, gog im ^erbft be» 3afjre§ 1875 nac^ äJZenbota,

Sil.; ba er leibenb war unb bem Pfarramt nicfjt genügenb

öorfte^en fonnte, übernahm er nebenbei in 9)ZenbDta ein Stmt

am SoIIegium unb wibmete fic^ befto mefjr ber .^ebung ber

S3u(^l^anblung, bie je^t erweitert würbe. S)a jeboc^ ber ©ewinn
au§" bem ©efc^äft bie Soften ber gül^rnng beSfetben nic^t

becfte, fo nafim ^err ^^aftor Sift balb wieber eine S3erufung

k)on einer ©emeinbe an, unb bie 93uc^agentur würbe b^m
Hilfslehrer be§ tl^eologifc^en ©eminarS, ^errn Slanbibaten gr.

Sftid^ter, übergeben. @d£)lie§li(^ mu^te bie gan§e Einrichtung,

ba fie fic^ nitf)t blo^ nic^t lohnte, fonbern |3e!uniären ©d^aben

berurfac^te
,

zeitweilig aufgehoben werben. S)ie 8d;riften,
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tDclcfje Die '-Biid)f)nnbliiiu] fjielt, fanbcii in ber 3t)nobe nidjt ben

notiflen 5lbjnl5, ucrlorcn teiliüeife ifiren SBert unb aud) manche

^Huyftänbe gingen üerloren, wie biee bei berartigen ÜJeidjäften

leiber ber ^all ?^n fein pflegt, (im 3t)nobalbefrf;luf5 uom ^nfire

1882 lautet: „Wit ber '^Ibiüicfhtng ber nun aufgef)obenen iöud^=

fiaublung fei ber 3i)UDba(nu^^frfjuf5 beauftragt." Ter ii>erluft

üon über HOO S^oüary mürbe auy ber ^ubiläumSfoUefte üom
Satire 1879 gebecft. 5ütf berfelben ii>erfammlung (1882) rourbe

jebocf) eine ftänbige ^^ürfjerfommiffion ernannt, ^ur öerau-3^

gäbe üon 3cfju(= unb anbern üöurfjern ermärfjtigt, bie in ber

SQnobe empfofilen unb eingefüfirt raerben foUten, unb bie

^4?aftoren tierpf(id;teten fidj, um ber Siebe unb Crbnung luiUen

in biefer (Bad)e „if)re priüate ^isorliebe ben f)öf)eren Csntereffen

unter^uorbnen." Tie Äommiffion tuurbe and; autorifiert, im.

33ereic^ ber Sijnobe 5(genturen gu erridjten unb ben 5(genten

„(iberate ^^^ro^ente" gu geiuäfjren. Seiber mar bie ermä^Ite

Äontiniffion au§ meit üon einanber mo^nenben ©liebern 5U=

fammengefe^t, bie obne grofee 'jHeifeauytagen nid)t ,5ufammen=

fommen fonnten, moburdj ifjre T^ätigfeit erfc^mert unb geläf)mt

mürbe. Sie errii^tete ^mei 5(genturen, eine meftlic^e, meiere

in Söaüerlt), ^owa, unb eine öftüdie, me(d;e guerft in Xolebo,

D^io, fpäter in ^^port .»puron, 9}ädj., i^re 9cieber(age f)atte.

Sfiun nafjm ber 93uc^f)anbe( unter ber Kontrolle be» §errn

';|?aftorw5Jüd)aeIfen bon iöroofti)n, ^sil., aderbing^ einen befferen

^-ortgang. 3m Sabre 1885 fonnte ber Stjnobaloerfammlung

üDu einem ';}ieingcminn berichtet merben, ber in gmei Safjten

700 Toüar» betrug. Xie Äommiffion fefber empfabt ber ©t)=

nobatücrfamnilung üon 1885 eine üorteilfiaftere ;]ufammen=

fet3ung ibver (^lieber unb bei ber 9ceumabl fanb biefe Ginpfeblung

üoUe ^krürffid)ttgung, inbem bie iloinmiffion aui^ "ilJ^ännern

5ufamniengefel3t mürbe, bie ade in ber 3tabt Söaüerlt) ober in

nidjt großer (Entfernung baüon mobuten. Tiefe Äommiffion

fud)te nun balb bie gan,5e (Sinridjtung um unb neu ,5U gcftalten.

Tay (^efdjäft mürbe ^entralifiert, bie öftlidje "Jlgeutur auf=

gehoben unb bie gefamte gübrung bem neuermäfjiten Öefd)äft§=

füfjrer, öcrrn Sefjrer ^^aulu^ Sift, übertragen, me(d)er megen

Aoaleleibeny feine Sebrerftcdung in Söatertomn, Khv., §atte

aufgeben muffen. Tie Äommiffion fudjte burd) ifjren öefd^äftS-
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füfirer, welcher nun gonj bem ©efc^äft leben fonnte, bin

kunbentui'a gu erweitern, bte Sd^riftennieberlage §u üer=

großem, le^tereS BefonberS bnrc^ ^erftellung unb S3efc^affung

eines eignen 35erIog§ bon <Bä)üh, Sugenb= nnb gamilien=

fd)riften. 60 tvax fie auf bie ^erftellung eine§ eignen ^olenberS

für bie ©tjnobe bebad^t, mu|te fic^ jeboc^ im ^afjve 1886 noc^

bamit Begnügen, 5000 ©jemplare be§ „SroBft'fc^en ^alenberS"

gu !aufen unb benjelben bnrd) 9J?ittei(ungen au§ ber ©tjnobe

üon Sotna §um ©tjnabalfalenber gu machen, ein ©jperiment,

ba§ ben beften ©rfolg I)atte. ;3m Scil^re 1887 l^otte bie Slom=

miffion bann Wlut genug, §nm erftenmal ben „SSartburg=

^atenber" erfc^einen gu laffen, ber feitbem jä^rtic^ ^eranS^

gegeben toivb nnb fi(^ balb ba§> ©ebiet ber ©tinobe eroberte,

fo baB er in ben testen Sauren in 10,000 ©i^emplaren !^erge[tellt

würbe. Smmer aber lä^t bie Verbreitung biefe» ÄalenberS

nocf) §u tt)ünfcf)en übrig; im Sa^re 1895 i[t ein giemUd^er

3Sorrat unberfauft liegen geblieben.—5!)er (Stjnobalüerfammlung

be§ Sa^reS 1888 würbe foIgenbeS SSergeid^niS bon ©dfjriften

eignen 3SerIag§ berid^tet: g^ibel (üon ©. ©ro^mann), Üted^em

bud) I. unb II. nebft baguge^örigem (Sd)IüffeI, ©nd^iribiou,

©prud^bud^, £ö^e'§ Ä'ated^i§mu§ (3^rage unb 5Intmort), .^armS

l^eilige ^affion, &. ^ritfc^elS 2ra!tat öon ber ©nabenwa^t,

grud^t be§> 2tltarfaframent§ (üon gr. £u|), Sowa unb 9}Ziffouri,

^ird^e unb Soge, ^^i(. .^oll, 3Sartburg=Ä'oIenber, (St)noba(=

^onftitution, ©emeinbe = Drbnung, 10= unb 25jä^rige Sen!-

fd^rift, Verid^t über bie Unterfudfiung ber Älinbwortt) 'fd^en

?(n!Iagen, ©tinobalberid^te bon 1882 unb 1885, meFirere ^i-

ftri!t§^®l;)nDbalberid^te.

3n 33erbinbung mit ber S3ud^^anblung, meldte nun ben

9Jamen „äöartburg ^^ubtif^ing ^oufe" erf)iett, würbe

im .^erbft be» Sa^re» 1886 aud^ eine 3)ruc£erei eingerichtet;

gum Q'med ber Slnfd^affung be§ nötigen 9{pparate§ würbe burd^

ginSfreie 5l!tien ein Stapital bon 2000 S^oüarS aufgebroc^t,

ba^ im Saufe ber Saläre bon bem gu ergielenben ©ewinn
gnrücferftattet werben füllte unb aud^ gurücfgegaljlt worben ift.

@§ ift bereits erwäl^nt werben, ba"^ feit bem Sa^re 1878 eine

©i^nobatbruderei in ^efiance, Dl^io, im 93etrieb war, bie im

Sa^re 1886 aufgehoben werben mu^te; mel^rere ber oben ge=
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nannten Üeineren 9SerIag»arti!e(, aU Gnc^iribion, Sprudfjbuc^,

5)en!jcf)ritt üon 1879, Äirc^e unb iioge, @t)nobalfonftitution,

(^emeinbeorbnung waren bort ^ergefteUt morben. Xai bei

ber ^^Uift)ebung nod] üorfjanbene l)J^aterial ging 1886 in ben

S3efi^ unb ©ebrauc^ ber neuen !5:'rucferei über, ^n biefer

ttjurben nun felbftüerftänblicf; bie ft)noba(en 33(ätter unb

@cf;ri[ten famt unb lonber» gebrncft, fo ba]^ man fortan üon

fremben S)rucfereien ööüig unabfjängig mar. Slüerbing» mufete

t)a§> ^ubIifation§!omitee in ben erften ^Jafjren bierin auc^ erft

Sefjrgelb galten, benn biejer ä^^^iQ ^^^^ öeic^äft» arbeitete

mit (Schaben, ta e§ an einem funbigen unb tüchtigen 3?ormann

in ber ^rucferei fehlte. Seitbem jebod^ biefer i)J?ange( erfannt

unb beseitigt tnurbe , !ann man fi(f) nicfjt blofe über bie

Seiftungen ber 3)ruc£erei freuen, fonbern biefelbe rcirft jäf^rlicTj

aud) einen ©eminn ah, ber bei)pie(§n)eife im ^abre 1891

$1527.78 betrug. Xie S^rucferei befc^äftigt aufeer bem !!8or=

mann fünf bi§ fieben (Se^er.

^ür bav ^^nbtifbing .f)oufe faufte öerr ^r. Scharf tjon

öISTorabo, ^soiva, im Stäbtc^en iföaoerlt) ein paffenbc^ &e=

bäube, ba§> er ber 8t)nobe unter billigen Sebingungen gum
©ebrouc^ überUef3; er macf)te ibr babei ,5ug(eicfj bie Cfferte,

i^r ba^ @ebäube für ben üon ifjm be^afilten Äaufprei» üon

2000 5)oI(ar§ !äuf(ic^ gu überlaffen, menn fie e§ innerhalb

üon ^efju Sobren übernebmen mo(fe. ^sn biefem @efd^äftw=

gebäube fiat fii^ ba^ ""^nhüiij'mci -Soonfe mit ber 5^rniferei unb

ber fpäter r)in3ugefommenen 5?ucf)binberei bleibenb eingerirfitet

unb bie Sijuobc F)at e§ fc^on üor bem ^abre 1890 !äuf(ic^

übernommen.

Sn ber $ludjf)anbtung nafjm im Saufe ber ^al\xe ber

Umfat5 rafd) gu. Sinifircnb er üom 1. 3eptember 1885 bi»

1..September 1886 nur $4209.47 betrug, mar er üom 1. Sep=

tember 1887 bi§ 1. 9J?ai 1888 (in ca. 8 ai?onaten) auf $8356.56

geftiegen. 3>om a)?ai 1890 biy ai^ai 1891 betrugen bie ein=

nafjmen $14,691.36, mobci jebodj 1600 ToUare '^(n(eif)en maren.

®ie 5{u§ftänbe ober tüaren $8295.98, unb ber SSert be§ SagerS

mürbe auf $5840.68 tariert. Sm öefcfjäftÄJabr 1893/94 nabm
bie iöudf;fjanb(ung $32,044.98 ein; ba^ ^uüentar ber 33uc^=

l;anblung mürbe auf $10,394.46 gefcfjö|3t, ba^ ber ^Drurferei-







317

Einrichtung auf runb 4500 :^oIIar§. ^a§ ©efd^äft ^atte 5lu§-

ftänbe im Setrage üon runb 8600 3)o(Iar», toeldje im @ef(^äft§=

jafir 1894/95 bie enorme ^ö^e t)on über 11,000 2)onar§ er=

langten, unb, ba l^ierüon manche Serlufte breiten, anfingen,

gefä£)rlic^ gu werben, atfo ha^ ernftüd^e Stnftrengungen gemad^t

ttjerben mußten, bieS Uebet gu befeitigen. 9JJanc^e ^unben
f(^ienen gu öergeffen, ba'^ bie ©t)noba(buc^f]anbIung nid^t eine

2Bof)Itf)ätig!eit»anftaIt ift, ba man auf Sa^re ^in ^öüc^er unb
anbere§ borgen !ann, fonbern ein ©efc^äft, ba§> auf pün!tücf)e

^al^Iung Ratten mu^, menn e§ Seftanb l^aben unb für bie

1]Ber!e ber ©t)nobe einen 9^u|en bringen foll. — "^a^ @efamt=

t)ermögen be§ @ef(^äfte§, -Suc^^anblung, ^rutferei unb Suc^=

binberei umfaffenb, ttjurbe am 1. Wai 1896 auf $25,339.90 ge=

fc^ä^t, n)äf)renb bie SerbinbUc^feiten fic^ auf 11,311 Dollar»

beliefen, etwa auf biefelbe ©umme, welche ^unben bem ©efdfiäft

fc^ulbig waren. ®er gange ©ewinn öon bem nun ettt)a§ über

ein 3at)rge^nt beftetienben ft)nobaIen ©efc^äft, an beffen ^ebung
unb (Srmeiterung ba^ ^ublüationSfomitee unb befonberg ber

bemfelben üerantmortlic^e @ef(^äft§füf)rer §err ^auIuS Sift

mit allem O^lei^ arbeitete, ftedtt in bem SSermögen bemfelben,

unb e§ !onnte au^er bem, wa§ ba§> Äirc^enblatt abwarf, ben

3Ser!en unb 5Inftatten ber @t)nobe noc^ nid)t§ gugewenbet

werben. ^ie§ ift l^auptfäc^lic^ bem Umftanbe gugufd^reiben,

ba^ üiele Käufer mit ber ^o^tung i^rer Ütec^nungen im 9^ücE=

ftanb blieben unb manche (Summen üerloren gingen. 3)a^

aber in anberen 53egiel)ungen au§ biefer @inricf)tung unb ber

barauf gewenbeten Strbeit unb 9}^ü§e ber @t)nobe ein 9Zu|en

unb ©egen gugefloffen ift, !önnte nur ber in 5(brebe ftellen,

ber einen anbern ü[§> materiellen ©ewinn nicl)t in 3lufcE)lag

bringen wollte.

95on ©c^riften, welcfie im Saufe ber Sal)re im ^ublif^ing

^oufe l^ergeftettt würben, feien nocf) bie folgenben genannt:

©efangbuc^ für 9J^iffion§= unb ©c^ulgwecfe mit ca. 50 Siebern,

SSürttembergifd^eS Slonfirmanbenei-amen, X§eopl^ilu§ für Slon=

firmanben (®r. @, gritfd^el), „SllteS unb 92eue§" ((Srgä^lungen

für bie ^ugenb), woöon neun §efte, „3m Greife ber Äinber",

wobon neun S3änbdl)en erfcfiienen finb, 2öartburg=SibliDt^ef

(für bie Sugenb), woöon fieben 53änbd^en ^erauSfamen,
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33et(^t= unb ^ommunionbücf;(eirt (i^r:. fiu^), ^nnbagenbe (üori

benn"c(6eu), Viturnic für bcn Wottcc^bicnft (05. ^Meifin), Unter=

fcf^eibiuujylcfjueu bcr 3i)nobe non ^sowa unb bor Don 3JhJiouri

(^rof. @. 5i;it)cf)cl), Tie i^cfjre ber S[lii[iDuri=St)nDbe üon bec

^rnbcftiuatiou (^^srof. (^5. ^-ritfcTjct), 9J?tffoiin'3 Scf^riftprin^ip

(Ö. 3-üfjr), 3abbatf) unb Sonntag (^-r. ^Jhiticfjmann), \iven=

gemeinte Erinnerung für unfere eiugemanberten beutfc^en

eüQngenfcfi = (utf]criidjen ÖfaubcuJ-genofien (^. ^einbörfcr),

Siturgie für bcn fjciligcn iHDcnb (^edrcr (5rffjarb), (ifiriftlidje

©emeinbefcfjufe (0. örof3mann), örfte» Üefebucf; C]?rofef)or

9(. ßngclbrccfjt), ein ^^'-^citeS Sefebucf) ift im SScr! unb bie

©cfcfjicfjte bcr (5üangc(ifcfj=!i!utf}erticfjcn Stjnobe üon ^oiu^i uiib

anberen Staaten liegt bem Sefer t)or 9(ugen. SO^and^e biefer

Scfjriftcn, befonbery bie für bie ^ugenb bcftimmtcu, Fiaben,

tt}a§ 5U bcflagen ift, bcn gcf]Dfftcn unb ücrbicnten ^^(bfal3 in

ber (St)nobe uidjt gefunben unb finben fid; uod) in älJaffen

„auf i^agcr". -Dafe bie !i^udjfionb(ung eS uidjt fef]Icn lief;, gute

Grbauungebüdjcr, aud; tfjcologifdje äöerte, gute llntcrf)aItung-^-=

büd;er d^riftlid^er 3(rt, 53i(ber, firc^üc^e (Scheine 2C. auf i^ager

5U f)a(ten ober ^u befc^affen unb §u Verbreiten, bemeifen bie

Äatatoge.

^ie üeiue 8tabt 3Baüer(t) (ca. 3000 öinmotjuer) luirb üon

feiner ber grof5en ßifenbafincn bcrüfjrt, foubern nur Don brci

9tebenbafjnen. (£^ konnten bcyfjalö :öeftelluugcn nic^t immer
fo fc^nell auwgefü^rt merben, a(§ e§ gemünjdjt inurbe. So
entftanb in bcn Iclitcn ^saf)ren bcr 'plan, bay ©cfdjäft in eine

gröf^ere, central gelegene Btabt 5U ocricgcn. S^cr ';?(nfang

lüurbe l^iermit im Sluguft 1896 gemad^t, iubem bie !i^ud;=:

f)anb(ung nad) (Sfjicago, ber 9Jietropo(e bcy Sl^eftcuy, Verlegt

murbc; ^ruderei unb 33iuberci blieben Dorerft uod; am alten

Ort. ^a§> 'ipubliEotioUtffomitee, meld;e» bon ber gijnobe ,5U

biefem Sd;ritt crmädjtigt mar, gicbt fid) ber Hoffnung Fjin,

baf3 fidj infolge biefer !i^crlcgung bcr Umfaf3 bebeuteub üer=

mehren mirb, inbem auc^ biejenigen Äreife ber Sljnobe, nield^e

biybcr ibre !^kbürfuiffe an 33üd;crn unb 8d;riften burd) oubere

93ud)l}anblungcn belogen, bie ifjuen bequemer maren, fie fort=

an öom SSartburg "ipubliffjing .'poufe begiel^en merben. 93iöge

fidj biefe ."goffnung erfüllen.
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(Binvid)ivinQen,

A. ®ie ^^f arnüitit)en!af je. lieber bieje l^affe tüaren

5ule|t im So^tJ 1875 S3ej'timmungen getroffen ttjorben, welche

bi» 1885 in ^raft blieben. ^)lan l^offte immer, e» würben fid^

alle ^öfteren nnb Sefjrer baxan beteiligen, fo bo^ bie 3ßittt)en=

unterftü^nng Sad^e ber ganzen S^nobe bleiben nnb auä) alle

SBitn)en biefe äöo^Itljat genießen üjnnten, n^ie e§ bon SInfang

beabfidjtigt tDar; aber man !am nac^ öielen SSerl^anbtungen

gn ber Ueberäengnng, ta^ bieg nic^t möglich fei, wenn man
nic^t bon ber 9}ätgliebfc^aft an ber ^affe bie ©liebfrfjoft ber

©tjnobe abfjängig matten wollte, '^a^ex brad^te eine aE-

gemeine ^^^a[toraI!onferen§ , wetd^e wä^renb ber @t)noba(=

üerfammtung be§ Sciljreä 1885 gn ^olebo gehalten würbe, ben

Slntrag öor bie letztere, e§ möge bie gange g^ül^rnng nnb

S3erwaltnng ber ^^^farrwitwen!affe benjenigen ^aftoren nnb

Seigrem überlaffen werben, tve\ä)e ficE) hi§> ha\)'m buxä) (Snt=

ri(^tung ber jä^rlicEjen Seiträge al§ ©lieber erwiefen fjatten

nnb welche fortan auf ©rnnb aufgufteEenber Statuten frei=

willig beitreten würben. 2)emnarf; würbe fernerhin biefe Äaffe

©ad^e eine» S3erein§ öon ^aftoren nnb £ef)rern, nnb biefem

würbe auc^ ber gonb üon etlichen taufenb 3)oIIar§ überwiefen,

ber bereit» gefammelt Würben war. diejenigen ^aftoren nnb

£eF)rer, 'melä)Q nid)t beitraten ober beitreten, fd^toffen nnb

fc^Ue^en \\ä) felbft t)on ber ^eit^aberfd^aft an ber Unterftü^ung

au§. 9tad^ ben ©tatnten, welcf^e gnr Slnna^me gelangten,

fonnte jeber ^aftor nnb Seigrer innerhalb ber erften gwei

Saläre nad^ Slntritt eine§ felbftänbigen SImteS in bie ^affe

eintreten, ofjne ba'^ QUva§> anbereS üerlangt würbe, al» bie

©ntrii^tung be§ jä^rlid^en 33eitrag§, ber auf fünf ©ollarg

feftgefe^t würbe. SSer fpäter eintreten WoEte, l^atte bie 3a^re§=

beitröge nebft 3^"^^^ nai^gugal^Ien; bod^ würbe bie ^aä)-

gal^lung baburd^ erleidf)tert, ba'^ bie ^affe anftatt S3ar§al^Iung

eine üerginSlidfie S^ote anna'^m. ©tirbt ein ^[Ritglieb, fo erhält

bie SBitwe jofort 25 2^oUar§ nnb bann jäl^rlic^ 75 S)oIIar§ in

]^albjä^rlid£)en Ü^aten. SSerwaltet wirb bie Ä'affe burd^ ein üon

ber ©eneraltierfammlung ber Ä'affe gewäl^tteS Komitee, au^

26
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bret Öüebern Befte^enb, einem ä>or|"il3enben, Sefretäc imb

Äaijior. G» i[t eine anffn^fenbe ©rfdjeinung, bo^ bie W\t=

güebcrgal^t ber SSitipenfaffe biy jel^t eine üerfjältnisomäBig Üeine

geblieben i[t; Inngjant fticg fie an'i 100 unb f)nt bie ^aiji 120

noc^ nidjt erreidjt. (£» l)at bi» je|3t auä) tvcniQ genütU, ha^

bie le^te ©eneraluerfammlung (öon 1896) bie S3e[timmungen

über bcn. Eintritt er(eid;terte, inbcnt fie ba5U fünf ^sal^re ^eit

gab, 9tad)5a[)lungen erft bom fünften ^aijxe \md) bem 5(mty=

antritt forbert unb bie 3^^^!^" f^i^ biefelben erläf5t. — 5tm

<5d;(ni^ be§ SafjreS 1895 ^atte bie Äaffe ein auf 3^")'^^^ o"=

gelegte» 35ermögen üon $8334.85. ©ie f)at gur 3eit 1- SiMtroen

xinb bie gan§ öermaiften Äinber be§ iEür^lid; fjeinigcgangenen

^aftor» 9Ziebertt)immer gu unterftü^en, tüelc^e biefelbe Unter=

ftüt^ung ertjatten, bie ber Söitiue guMme, tüenn fie am Üehcn

tüäre, bi» ba§> jüngfte Äinb t)a§> 14. ^al^r erreidjt fjat. — 2^ie

SSertualtung liegt gegenmärtig in ben Rauben ber ."perren 3)r.

©. g-ritfdjel, ä^orfit^enber, ^^aftor &. §. 3^ü^r, 3efretQr, unb

^aftor e. Sbe, fen., ^affier.

B. SDie ©merttenf äff e. Sn früfjeren ^^ifji-'en famen

folc^e %ä\ie, ha "ipaftoren n^egen anbauernber ilrnnffjcit ober

tt)egen eingetretener SI(ter§fdjmäd;e ber Unterftülumg bebürftig

lt)aren, nur bcreingett üor. Sic luurbcn aber fjäufigcr, aU
bie ^al)[ ber 'j^aftoren immer me^r anmudjy. 8d;on im ^afjre

1882 mufjte g^ürforge für foId;e ^-äde getroffen tüerben; eS

tourbe ber ^^räfcy ber 5{l(gemcincn ©ijnobe eumädjtigt, ipenn

e§ nötig fein mürbe, eine bcfonbere iloUefte gu Deranftalten.

Sm Sof)re 1885 mürbe beftimmt, baJ3, menn inüaübe ^^-'^iftoi-'en

ber Untcrftül3ung bebürftig mürben , ber ^räfe» ber 3(U=

gemeinen St)nobe an alle ^^aftorcn bie 33itte ridjten foll, ein

^rogent ir)re§ ®e§alt§ a(§ 93eitrag ^nr Unterftü|5ung gu geben,

©ine ftönbige ßinridjtuug mürbe aber erft im ^safjre 1890 auf

ber 33crfammtuug gu S^ubuqne getroffen. G'o mürbe nämlic^

eine @meriten!affe erridjtet, in meldje ^aftoren unb ^iiefjrer

jöfjrlidj i '^U'o^^cnt iljrcr 3af)i"Cyeinnaf)me gu legen Fjabcn. SDie

©emeinben mürben erma(jnt, in einer ifjnen geeignet er=

fdieineuben 353eife jöfirlic^ unb regelmäßig gu biefent Qwede.

beijufteueru; e» mürbe aud; gu ^yermädjtniffen unb fonftigen

freien ^Beiträgen aufgeforbert. ®ie i^ermaltung mürbe in bie
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^ärtbe eine» J^ier^u ernannten Komitee» gelegt, ba-j au§> gmei

^aftocen unb einem Saien Beftef)t. ©» mürben auä) 23e=

ftimmungen über bie 2lrt unb SBeije unb über bie geftfe^ung

ber |)öt)e ber Unterftü^ung ber Snöoüben unb ßmeriten ge=

troffen, toelc^e für bie 35ertt)altung ntaf3gebenb finb. Unb e§

toar I^D^e ^dt, ba^ eine fold^e ©inrid^tung getroffen tnurbe,

benn bie ^afjl ber Unterftü^unggbebürftigen mehrte fic^ fc^ned.

^reilic^ ging unb ge!^t e§ mit biefer ©inrirfjtung auä), tüie mit

alten, bei tt)etc^en ber ©elbfatf in grage !ommt unb ein

3tüang nic^t angetüenbet toerben !aun. 53efonber§ ift feiteng

bieler ©emeinben tüenig ober nichts für bie ©meriten ge=

fc^e^en. ®ie ©inna^men betrugen üom 1. Suli 1890 bi§ 10.

Stpril 1893 $2182.53; unterftü^t mürben teils mäljrenb längerer,

teils tüä^renb fürgerer ^eit, fünf ^aftoren, unb bie Unter=

ftü^ungSfumme belief fic^ auf $1492.50. SSom 10. Stpril 1893

bis 1. Sunt 1896 moren bie ©innabmen $2665.94, unb eS

mürben $2656.00 an 12 (Smeriten gegeben, bie teitS längere,

teils für^ere ^eit ber ^ilfe beburften. (SS !onnte üon ber

SSermaltung berichtet merben, ba]] nur menige ^^oftoren fid^

an ber ®meriten!affe nirf;t beteiligt Ratten, Diele jeboc^ im

Stücfftanbe geblieben feien. — 9iecE)t münjrfienSmert märe für

olterSftfjmoc^e ober franfe unbemittelte ^^aftoren unb Se^rer—
unb bie Qa^i ber S3emittelten ift tiein — bie 93ejc^affung einer

^eimat, bamit fie nic^t in bie Sage fämen, üon ber gereichten

Unterftül^ung bie SOUete für eine SSo^nung gu beftreiten unb

unter Umftänben üon SBol^nung gu SSofjuung giel^en gu muffen.

Snt S(nfcf)Iu^ l^ieran motten mir auc^ eine Stiftung er=

mo'^nen, meldfie gu (SJunften intjatiber 9}2iffionore unb ^^aftoren

unferer ©gnobe üon ^eutfc^tanb ^er gemacht morben ift: ben

„ ©abemann'f c^en (Smerttenf onb". ®iefe Stiftung

batiert fd^on Dom Sa^re 1864 unb ging üon ber bermitmeten

g^rou S)e!an ©abemann in S3at)ern aus, bereu fetiger ©atte

ein g^reuub unferer (St)nobe mar. @ie l^atte bie Stngetegen^eit

in bie §änbe beS §errn Pfarrers Sö^e gelegt, melc^er bie

genaueren S3eftimmungen traf, ^ie Stiftung beftanb ur=

fprünglid^ auS $371.39, bie am liebften in Sanb ober, menn
baS nic^t mo^I ausführbar märe, auf ^infen angelegt merben

foltten. 95on bem ©rtrag foll immer ein drittel gum Kapital
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Oefc^lngcn ,
gknei drittel abct gur Unterftü^ung inüaüber

9[lii)[iounrc ober ^öfteren berroenbet tüerben, welche in ber

©tiftungyurfuube nä^er qualtfigiert finb (fie^e Äird^enblott

1864, Seite 56 iinb 1895, Seite 67*). ^ie Stiftung luirb üon

öier ^^erjonen üertüaitet, öon tuelc^en jebe if)ren 9?acf)foIger

felbft ernennt. ®ie erften tüaren Pfarrer 2Ö. Sij^e, @. @roB=
mann, @. 2(mman, S. Seinbörfer; je^t finb e§>: Aperr 3nfpe!tor

S. jDeinger, @. (Sro^mann, ©. gritfcf^el unb 3- ^einbörfer.

5)er gonb ift auf $2300.00 angemac^fen, unb e« finb feit

mehreren Söf^i^en eingetne ^ilf^bebürftige ^aftoren mit Summen
bon 25 Bi» 50 2)oüar§ unterftü^t Sorben, ^er mofjitfjätigen

©tifterin tüolle ber §err in ©naben bergelten.

C. Ä i r (^ e n B a u = 51 n ( e il^ e ! a f f
e. 0!$ fam immer

l^äufiger bor, bafs neugegrünbete öemeinben Bei bem iöau uon

©otteSpufern ber Unterftü^ung Beburften. Sn ben ©tobten,

wo bie ©rmerBung bon ©runbeigentum mit größeren iloften

berfnüpft ift, tcar SOZangel an 9)Jitte(n gum S3au bon @otte§=

l^äufern bielfac^ ein §inberni§ erfofgreic^en miffionierenben

SSir!en§. Sitten um Äoüeften für fotcfje Qwede im Äircf)en=

Blatt !amen gu l^äufig unb maren meift bon geringem (Srfotg.

S)e§f)aIB Befc^Iofe bie St)nobe im ^a^te 1890 gu SuBuque bie

©rünbung einer Äirc^enBau = 2tnIeip!affe, bereu 33ermattung

in bie §änbe eine» au§ brei ©liebern Befte^enben Komitee»

gelegt tüurbe. S)a§ Komitee foUte aBer nic^t BIoB bie Äaffe

bermalten unb barauS l^itf»Bebürftige ©emeinben burcf; gin^freie

S)arlel^en ober buxä) fotc^e mit niebrigen ^^"f^^^ unterftü|3en;.

fonbern auc^ 9f{atfc^(äge Beim Sau erteilen, Billige, ftügemäfee

^löne Beforgen u. f. w. 3)ie Äaffe follte i^re SOZittel burd^

freimiüige Seitröge, Sermärfjtniffe, ginSfreie S'arte^en 2C. er=

Flotten. $15.00, meldte bem Sd)a^meifter ber 5(ügemeinen

St)nobe gu biefem ^mecE eingel^önbigt morben moren, Bilbeten

ben 5{nfang ber Äaffe. Sie l^atte aBer ben ßrfolg nit^t, hen

man il^r fo fel^r tt)ünfcf)en möchte. Snt ^aljxe 1891 Betrugen

bie ßinnal^men $543.03 unb bie Summe bon unber§in§üc^en

5)ar(epn mar 405 ^oüarg. 1892 na^m bie Äaffe nur 184.34

*) 3" (elfterem l^at fic^ ein Irrtum eingcfdf)Ii(^en, inbein bie Stiftung?»

fumme auf $871.39, anftatt auf $371.39 angegeben ift.
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ein. ^ie ginSfreien ^arle^en l^atten \iä) im 'äpx'il 1893, al§

bie SSerjammlung ber Slltgemeinen ©t)nobe gu ßUnton, ^oma,

ftattfonb, nod^ nic^t gemehrt; aber ba^ ^ßermögen ber ßaffe

tvav hoä) auf $913.02 angetüacfjfen. 3lm 31. S^egember 1895

Betrugen bie ©arteigen, tüelc^e berfc^iebenen ©emeinben gemacht

roorben toaren, $3667.75; ber ^affenbeftanb tvav $150.44 unb
bie ber S^affe gemad^ten gumeift ginSfreien ®arle!^en betrugen

$400.00. (S§ l^Qtte bemnacf; bie Si'affe ju biefer ^^it ein S^^er^

mögen k)on $3425.81 (fie^e ^ird^enblatt 1896, 9?o. 7). ®a§ ift

für einen fold^en Qtü^d eine fleine ©umme, ttiomit fic^ nid)t biel

ausrichten lä^t. @§ mußten ba^er auc^ manche l^ilfefu(^enbe

©emeinben, welchen ba§> Komitee gerne gel^olfen l^ätte, aB=

fc^tägig befc^ieben n)erben. (£§ märe fe^r §u münfc^en, ha^

ha§> Kapital befonberS burc^ §in§freie ^arlel^en, bie auf längere

^ßeit gemacht töerben, berme^rt unb auf biefe SBeije eine reid^ere

§ilfeleiftung ermöglicht würbe. Snt legten ^ai)X (1896) würbe
ha^ Komitee aufge^^oben unb bie SSerwaltung biefer ^affe bem
9)?iffion§!omitee ber Stllgemeinen ©t)nDbe aufgetrogen, weld^eS

biefelBe aU3 einen befonberen ^^^^9 ^^^^^ 5(rbeit weiter«

fül^ren foll.

D. SSaifenon ft alten unb Snten^eim. Ueber gwei

SSaifenanftatten ift in ben borigen Stbfd^nitten bereits S3eri(f)t

gegeben worben. ^ie ättefte, ba^ üon bem fetigen ^aftor Sol^.

Dörfler gegrünbete äBaifen^au» in Dft = XoIebo, l^atte auc^ in

biefem ^s^t'^^f'^^itt einen guten unb gefegneten Fortgang.

Qtvav mu^te e» üor einigen Sauren unangenel^me Srfal^rungen

machen, inbem üble SJac^reben über S3e^anblung unb Söe=

föftigung ber Äinber in Umlauf famen, beren fic^ ^^^^^^Q^''

reporter in Solebo bemächtigten; boä) ging ber Särm o^ne

bauernbe (Sc^äbigung be§ SlnfefjenS ber 51nftalt Vorüber. ®ie

Snfpeftion führte bis §u feinem fetigen ^eimgang (20, gebruar

1894) §err ^aftor ^'orl 33e(fel, in beffen ©emeinbe ba§> SBoifen=

'i)au§> eingepfarrt ift, mit Umfid^t, Streue unb Eingebung; feit=

bem ift §err ^aftor g^r. ©c^mel^ mit ber ^auSüaterfc^aft unb

Snfpeftion betraut. Sm legten ^al)x (1896) ift gur ©rmeiterung

ber 9iäume ein Um= unb 5lnbou am ^auptgebäube borgen

nommen morben, ber 3000 Dollars foftete. ®ie ^ai)! ber

5linber ift gur ^eit 64; fetbftüerftänbüc^ werben fie im ©inn
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unb ©cift iiuferer Sltrc^e erlogen imb unterrichtet. Xk (Sin=

nnf}nicn betrugen im legten 3xecfjiumfl»jafjr $2511.70, bie 5{u»=

gaben mit (5iufdj(uB ber Äoften be» ermähnten 33aue§ $4390.49.

Sm S^urdjfcfjnitt betrugen bie ?(u§gaben in tcn legten fünf

Sauren je 15)45 ^o((ar^3. ^er SBert be§ (£igentum§ ift auf

circa 25,000 S^oIIar^ gefc^äut, unb e« ru^en auf ber ?(nftatt

!eine Sd)u(ben.

^a§ SBaifenljauw gu 3(ubren), ^soiria, fjatte Qk'idy

faüi^ feinen ruhigen unb gebei^licfjen ^yortgang. SBir ermäfjuten

fc^on oben, baf? e§ im ^jal^re 1878 5eitiüeilig ba^ neu erridjtete

©c^uUeF)rer=Semiuar bef^erbergte. 5((l ber frübcre .s^^aucUater,

§err ^aftor S- Üiembolb, im .'perbft 1887 feine» öefunbfjeit»^

äuftanbe» wegen ha?i 5(mt an ber ©emeinbe in ?(nbren) unb

audj bie .^au^üaterfd^aft am SBaifenfjany nieberlegen muBte,

ttmrbe .^err ^aftor ^. Ö5ei|enbörfer berufen, ber feitbem aud^

bem 3Baifenl^aufe üorfte^t. S3i» gum üorigen 3a[;r (1895) ruf)te

auf ber SInftalt noc^ eine unüergiuyüdje 8(^ulb an bcn Staat

Soiüa üon 5000 ©oüarg, gegen n)eldje biefer eine .pijpotfjef auf

ta^ ©igentum l^atte; biefe ©djulb erücB ber 8toat ncucrbing»

bem SBaifenf)auö, fo ha^ bie 5(nftaltyt)crtüaltung nun freier auf=

atmen !ann. SDie Qa^i ber Äinber, bie im SBaifenljauy djrift=

lidje ^^ftege unb ©rgiel^ung finben, ift 50 bi» 60. Tk Snf)rey=

einnaljute betrug im legten S^ennaltungyja^r $3074.94, mätjreub

fid^ bie StuSgaben ouf $2716.77 beliefen, ^a» @efamteigen=

tum, befteljenb in einem grojsen (Stüd ^armlanb unb bcn

nijtigen StuftaltSgcbäuben, tnirb auf circa $6000.00 gefd)ät3t.

©djulben (aften nidjt mcfjr auf ber 5(nfta(t. ^ur ^cit mirb lücgcn

Ütaummangel eine ^sergröjserung burd) einen 5(nbau gcptant.

Unter ©utfietfutng ber ©t^nobe giebt ba^ äöatfenFjau» 5U

9(nbrett) fdjon lange ein monatlidje», bornerjmüd; für bie

^sugenb beftimmtcS i^tatt fjerauy, tneldje» feit einer Ü^eifje üon

Saljren Don .'pcrrn ^trcttor ^-r. Su|3 rebigiert unb im Äreife

ber Stjuobe uiet gelefen mirb: bie „931ättcr auy bcn 2Baifen=

r)äufcrn". (S§ mirb in 7000 ß;:cmp(aren gebrudt unb üerbreitet

unb ber geringe ©eiuinn !ommt ber äBaiicnanftalt ^u gute.

9teuerbing§ ift gu bicfen bciben Sl^aifcuanftaltcn nodj eine

britte [jin^ugetommen, mit tneldjcr and) ein Otiten beim für

alter»jd;n)ad)e, F^eiurnttofe Iutf)eri)d)e Gfjriften („in ber Siegel")
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öerBunben ift; fie tüurbe öon einem SSereitt für SSerfe ber

^arml^erätgfeit gegrünbet, meift au§ ^aftoren unb @emeinbe=

güebern be§ 6übli(^en ^iftrütg Befte^enb, an beffen @pi^e

^err ^^aftor §. 9teinemunb bon SOluScatine, Sottja, fte^t, welcher

ben SSerein in§ SeBen gerufen f)at. ^ie 5(nfta(t befinbet fid^

in ber SfJäfie öon 3JZu§cattne unb ift im Sunt 1896 eingemei^t

tüorben. §err ^aftor Üieinemunb würbe §ur ^egrünbung

ton SBo^It^ätigfeitSanftalten burc^ befonbere Umftänbe geleitet,

tüelc^e tt)ir Tjier nid^t nä'^er barlegen !önnen. gür bie ?(nftalt

f(^en!te eine ujol^ltl^ätige Same bon 9JJu§catine, gröulein

§erf^et), ein gro^e» ^arffteingebäube, melc^eä in feinem $aupt=

teil innen noc^ ni(^t ausgebaut toar, nebft 5 5lc!er ^armlanb,

ouf melrfjen ba^ ©ebäube fte^t, t)a^ nun ausgebaut unb für

feinen ^wed eingerichtet ift. 2)iefe Same machte bem 35erein

ouc^ ha^ Wnerbieten, i^m 800 5tcfer weiteren Sanbe», welche jene

5 Mer umgeben, §u einem ber^ältniSmäBig uiebrigen 'preiy

unb unter günftigen 3^^f""9§fie^ii^9iitt9ßtt gu ber!aufen, unb

ber 5ßerein ^at fic^ biefeS f(^ön gelegene £anb, \veld)c§> teil§

angebaut, teils mit SBalb beftanben ift, für weitere Unter=

nefimungen gefiebert, in ber Hoffnung, ba^ e§ i^m gelingen

wirb, bie ^aufbebingungen gu erfüllen. — SaS äöaifen^au»

unb Sllten^eim, welchem |)err ^aftor Üieinemunb borfte^t, ift

erft im StnfangSftabium, unb e§ fann beS^alb weiter uoc^

nichts mitgeteilt werben.

Siefe brei Slnftalten befte^en im Greife ber ©tjnobe,

•werben bon ©liebern berfe(ben geleitet, bienen borne^mtid^

b^n ©emeinben ber (St)nobe unb werben me^r ober minber

bon benfelben unterftü^t, finb aber ni(^t Eigentum ber 8t)nobe

unb ifjr uic^t eingegüebert. Sie üiegelung be§ ^er^ältniffeS

ift auf ber testen S^erfammlung ber 5(tlgemeinen Stjnobe bom
^räfibium beantragt, aber bon berfelben bertagt worben.

E. Ser ©egenfeitige UnterftütjungSberein ber

@bange(ifdj = Sut^erifc^en ©t)nobe bon Sowa unb anberen

(Staaten. Siefer S^erein würbe im Safere 1879 bei ©elegenl^eit

ber ^erfammtung ber Stffgemeinen ©tjnobe gu 9}lajfielb, Sowa,
gegrünbet, wogu bie Stnregung bon ben ^aftoren (£. Sbe in

Sowa CEitt), §. £uj in Subuque unb etlichen ©tiebern ber

<5Jemeinben biefer ^aftoren ausging, bon welchen tnfonberl^eit
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.^err .Ct. ÜB. 33örner üou Z^owa (Siti) 511 nennen ift, bcr fldf) ofg

Inngjäliritjcr 3cfrctär bce ilscrciniä burrf; uncrmüblidje ^Hrbeit

um bie ^örbcrung bCöfclBen befonber» berbient cjcmndjt Ijat.

(£••0 füllte burcf; bicfcn 5i?crein befonber» bcm Ucbclftonb ent=

gegen geiuirft mcrbcn, ba'ii \\ä) öemeinbeglieber n?ibcrcf)ri[tlic^en

iiogen anfrfjlietlen, um ben 3E)rigen im ^alle if)re§ Xobe» eine

Hnter[tiU3ung ^u ficfjern. ^ie SOZilgfiebfcf^oft ift nirf)t auf bie

Sijnobe üüu ^oiua bcfc^ränft; e§ tonnen älätgliebcr au« t)er=

fc^iebenen Sgnoben aufgenommen n^erben, fofern fid^ biefe

Stjnoben un^meifelfiaft gur ungeänberten 9(ugyburgifcf)en Äon=^

feffion befennen, raie bcnn ber herein tl^atföcf^Iic^ eine grDf3e

Sln^a^I üon @Iiebern g. 33. in ber Dl^io= unb in ber (Xanaba=

St^nobe f)at. '^oä) fönnen gu Beamten nur ©lieber au&
©emeinben bcr Stjnobe üon ^otva ermö^tt tüerben. ^ie

Unterftül3ung, lucldje bie in bcr ^^otice beftimmten @rben
eines 9[l?itg(iebcy 30 Xage nacfj beffen 5(b(ebcn bekommen, be=

trägt 1000 TodarS, tt)cld;e burcf) 9(ffeBment§ oufgebrad^t

tveiben, beren §öf)e in ber ^onftitution feftgefc^t ift. Seit

mehreren Sflfircn l^at bcr 33erein eine gmeite 9(btei(ung ein=

gerichtet, meldje auf bemfclbcn SSege bie Summe bon treitercn

1000 ToIIarS aufzubringen jucfjt, jebod^ noc^ nidjt tt)cit t)Dran=

gcfc^ritten ift. Xie 9J?itgIieber,3nI)( ber erften 9(btei(ung ^at

feit ber ©rünbung bcy ^crcin§ beftänbig gugcnommen unb
betrug am 15. ^c^ember 1896 3366 ^:perfDnen (zmcite 9(bteilung

169), fo baf5 ein 9lffcf;mcnt nabeln 4000 3)oIIar3 einbringt.

9In Untcrftütumgcn bat er bereit» $185,515.90 auygezafjlt. @r
l^at auä) einen iReferüefonb üon über 21,000 J^oUar» on=

gefammclt, mcldjcr fid) burd) ©intrittcgelber (3 ^odar» per

?[)htg(ieb), burd; bcn Ucberfd;uf5 üon bcn Ijolbjäfirlid^cn rege(=

mäfjtgcn 33citrügcn (50 Senty per SJätglicb) unb bie bon bcm
^Dub erhielten ^ntcrcffcn beftänbig ncrgröfKrt. 3cine 93eamten

enuäblt bcr ^^crcin auf feinen CJcncralucrfammluugen, bie bei

@e(egenf)cit ber Siöerfammlungcn ber 5(Ilgemeinen Stjuobe bon
^oma obgcbaltcn locrben. ^Tic gcgcnmärtigen 33camtcn finb

bie .perrcn: '^^rof. C iirauSbaar, "i^räfibent; .^. 2B. iöoruer,

(Sefretär, unb ?l. .spcmmer, Äafficr.

F. ^ie ©cgcnfcitigc ^"cucrbcrfidjcrnngy = @e =

fellfrfioft ber Güangelifd; = i]utf)erifd)en S^nobe bon Somo.
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®iefe $8eran[taltung i[t erft neueren S^atnnty, benn bie @ejell=

jc^aft tüurbe im ©ommec 1895 im Staate SBiSconfin tnfor=

^ortert, um bolb l^ernac^ i§re ^^ötigfeit §u Beginnen. S}ie

©rünbung ber ©efetlfc^aft n^urbe geplant unb üorbereitet öon

©Uebern bey 2Siyconjin=3)iftri!t», bejonber» t)on ^errn ^aftoc

@. SSeng bon Cfl^foj^ unb ^errn 2(bt)D!aten i^ermann ^funb
öon äJ^abifon. ®er Qwed biefer @efel(fcf;a[t i[t ber, lut^erifcfjen

©emeinben, ^aftoren unb Sefjrern au[ bie bittigfte SSeife 3?er=

ji(f;erung ifire« (SigentumS gegen S^erlufte burc^ geuer, 33Ii^

unb Sturm gu bieten. ©» !önnen ha nic^t b(o§ tircfjen,

^farr- unb ©d^ulgebäube, fonbern aud^ bie barin befinblic^en

@erät[c^aften, a{<> Orgeln, Stltäre, hangeln unb bergleic^en,

S3ibUDtl^efen, SOJöbel 2c., berficfiert werben, '^oä) gel^t bie

einzelne $ßer[id^erung blofe bi§ §u 2000 Dollars, ©intretenbe

SSerlufte irerben burc^ Sljfe^mentfo aufgebracht, bie nac^ ber

§ö^e be§ gu becfenben ©c^aben» berechnet werben. S)ie

@efellj(f;aft f}at gmar i^ren Si^ im S3ereic^e ber S^nobe üon
Soma, aber bie ^^ätig!eit erftredt \\ä) anä) auf @emeinben ic.

anberer lut^erifc^er ©t)noben, unb ber 93erein erfreut fic^ eine§

!räfttgen 2Ba(f)§tum§. SBerben hod) baburc^ ben SJJitgliebern

bebeutenbe ©ummen erfpart, itieldje fie fonft an S8erfi(^erung»=

gefeöfc^aften al§ Prämien gu entrichten ^aben. S)er 95erein

l^atte am 3. ©eptember 1896, ein Saf)C nac^ 5lu§fteIIuug feiner

erften ^olice, f^on für $327,276.00 S^erfid^erung. Sie ^'er=

Haltung ber ©efc^äfte liegt in ben |)änben eine§ au§ fünf

932itgliebern befte^enben Sireftorium«. S)ie bergeitigen 33eamten

finb bie Ferren: 9Ibam S3Iinb, ^räfibent, ^ermann ^^funb,

©e!retär, unb STug. S^iamt^un, ©d^a^meifter, fämtüc^ t)on

ajlabifon, 2ßi§.

Sßir finb am (Snbe unferer ©efc^ic^te angelangt. Ueber=

fc^auen tüir ben 3Ser(auf berfelben, fo tritt un§ aud^ an unferer

©^nobe, biefem fteinen Xeil be§ Himmelreiches auf (Srben, bie

SSa^r^eit feneg @Ieicf)niffe§ üom ©enfforn (9[Ratt^. 13, 31 u. 32>
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entgegen. SBie !(ein unb unanjefinlid) loac ber 5hifang uuferet

©t)nobe, a(y fie üor 42 ^Q^i'en in bem je^t bereite? Verfallenen

^farrfjauje gn St. Seüalb gegrünbet mürbe. Unb luie ift fie

in ber üerfjältni'omäf3ig !ur5en ^di gu einem großen 93aume

mit öielen 3(eften nnb ^^^^igen burc^ @otte§ ©nabe F)eran=

gen>acf;fen, nnter n^elcfjen Diele tnnfenb Seelen 9xuf)e nnb Gr=

qnicfung finben, unb bie» tro^ üielfacf; nngünftiger Uinftänbe

unb trol3 fcfjiüerct Stürme, meldje an bem Saume fc^üttelten

unb rüttelten unb manrf;e ^^''^^iQ^ tüegriffen. SSenn bie noi^

leBenben S3egrünber, bamal» junge, in ber ürc^licfien 5(r&eit

unerfaf)rene 9}Mnner, |e^t alt unb grau geworben unb nafje

am 3^^f i^reä ^ilgerlanfS, auf ben Segen fcfjauen, meldjen

©Ott in ©naben auf i^re geringe unb mangeltjafte ?(rbeit

gelegt Fjat, fo muffen fie mit bem @r3bater SofoB aufrufen:

„^ä) bin §n geringe aller 33armrjer5igfeit unb ^reue, bie bu

an beinem ^necf;te gettian l^aft." ©§ ift ber gan^e Serlauf

ber @ef(^ii^te eine 5(ufforberung, ben .'perrn ber Äircfje gu (oben

unb qU greifen, ber bnrdj bie ilraft feiner Oiimbc bie Sijnobe

bon Sotna gu bem l^at merben laffen, maS fie gemorben ift,

trol^ aller ^efjler unb Sünben, meldte beim 5(iifban aucf; biefeä

Xeiley feiney 9^eicl)e§ burc^ menfcfjlicfje Syerf^oiige mit unter=

liefen. (S^ können unb follen auy bem Serlouf ber bi^fjerigen

©efc^ic^te ber Stjuobe biejenigen 9J?ut nnb g-reubigfeit fdjöpfen,

tDelcf;e jeUt unb fernerfjin an if)rem 5(uf= unb l'luc'bau tfjätig

fein merben, unb fid) ^u treuer 3(rbeit ftärfen. SBirb ber §err,

ber biy Ijicrljer gefjolfen, nirfjt tneiterfjin f)elfcn'? Sefjarrt

bie (Süangelifcfj = £utf)erifd)e Sijuobe bon !^o\va bei bem feften

©runbe ber Stpoftel unb ^^ropfjeten, bei bem fcfjriftgemäf5en

Sefenntniy unferer teuren ilird;e, l^alten ifjre ©lieber feft gu=

fammen in einem Sinn unb ©eift, arbeiten unb Mmpfen
^aftoren, '»profefforen unb Sefjrer famt hcn ©emeinben fortan

in feftgefdjloffenen Sieifjen, fo mirb aud; in |]nfunft ©otte»

©nabe unb ilraft mit ber Stjnobe fein; ber bereit« grof3 ge=

morbene Saum mirb fid; noc^ meiter ausbreiten unb Segen§=

früdjte tragen gum '•^sreife @otte3 unb gum §cile üieler Seelen.

2)ay gebe ©Ott in ©naben.



^rfie Peutfdje Cftiang. - futljcrifdje ^tjuobe in ie;ttt0.*)

{Sßerfn§t öon ^aftor @, ©tri der.)

[on einer ouSfü'^rlid^en ©efd^td^te btefer (Stinobe, bie auf

45 Sa^t;e ber Slrbeit in STejag gurücfblicfen barf, !ann l^ier

ouf wenigen 93(Qttern nic^t bie Üiebe fein. SSietleid^t finbet fic^

nod^ eine funbige ^anb, eine fotd^e §u fd^reiben, tt)a§ um bec

9J?iffion§arbeit tüitlen, n^elc^e bie ©t)nobe in einer fo langen

3eit getrau f)at, tüol^I am ^(a|e wäre. §ier foll nur ein

furjer Ueberblicf gegeben werben.

©urd^ ben beutfd^en 5tbel§berein würbe in ben üier^iger

Salären ber 95erfuc^ gemad^t, in 3^eja§ eine beutfc^e Kolonie

gu grünben, unb ©d^aren beutfc^er ©inwanberer wuröen burd^

i^n §u biefem Qvotde naä) Xeja§ gebracht, ^ie ßwerfe be§

SSereinS würben nid^t erreidf)t, aber bie S)eutfd^en, bie nad^

XejoS gefommen waren, Blieben ba unb fiebelten ficf) an.

©d^were 3^itßi^ i^atten fie gu beftel^en, Bi§ fie fo weit waren,

i^r täglid^eS Srot mit allem bem, wa^ naä) unferm ^ate=

df)i»mu§ bagu geprt, genügenb gu erlangen. 5lber aud^ bie

geiftlid^e SfJot war grofe unter t^nen, unb biele feuf^ten nad^

bem Söorte @otte§ unb t)^n @a!ramenten in ber SSiIbniS be§

fremben Sanbe§. Unb biefe§ ©d^reien ber ©eelen würbe öon

(Sott aud^ erhört. ®enn „wenn bie ©ered^ten fd^reien, fo

l^öret e§ ber §err unb errettet fie au§ all i^rer dlot" (^falm
34, 18).

3n jener ^eit war bie ^iIgermiffion§=5(nftaIt @t. S^rifcfiona

*) ®ie e^rttj. (3t)nobe bon S:eja§, beren glieblid^er 3Inf(^Iu§ an bie

©tjnobe bon Qotva erft bor furj^em sunt SSoIIsug tarn, fjat \iä) fe(6ftänbtg

entttJidelt unb i^re ®ef(f)i(f)te !onnte Bei ber Sarftellung ber @e'\d)iä)te ber

©t)nobe bon ^ovoa nic^t berütf ftd^tigt ttjerben. ®0(^ jc^ien e§, na(f)bem ber

Slnfd^Iufe erfolgt i[t, wünjd^engnsert, biejem 93uc^e eine !urge ©üjse ber

&e'\d)id)te ber ©ntftel^ung unb (Sntroirflung ber SejoS » Stjnobe einguber*

leiben, unb ^err ^räfe§ 91, f^alfenberg E)ot ©orge getrogen, bo§ biefer

SBunfcf) pr 2tu§fü^rung tommen !ann.



330

Bei 33a)e( gegrünbet morben biirc^ ben frommen iinb iDeitl^in

Befanuteu 3Jiijfion»mann (£. 5- 2pitt(er. (Sc tvat e^i, ber aud)

üon ber 9Zot ber in STeja^ eingewanberten Seutfcfien f)örte

unb jofort Bereit tcar, fidE) i^rer an^une^men. Gr fonbte ^luci

Vorüber, nämüc^ S- Älei» unb %. Sager, tvd^e aU bie erften

einer langen Üiei^e üon S3oten an§ jener Slnftalt nac^ Ze^aS

!amen. Sie (anbeten Gnbe be5 3<i^i^e3 1850 unb begannen

im 5i5ertrauen auf öotte» iöeiftanb unb i)ilfe ifjr fdjiuicrige»

SSerf. Ätei» fing an in ßomal ßountt) unb Sager in S^ictoria

(Sountt). 9(uf bringenbe ^ittgefuc^e l^in fanbte bie ^i(ger=

mijfion im ^di)xe 1851 fed^» weitere Vorüber. SDie 9Jamen ber=

felben finb : S- ©. 9töf)m, ^. g. ^i^elmann, S33. Strobel,

S. &. Gbinger, ß. Definger unb §. SBenbt. ^iefe ©rüber

fanben in ber Stabt ^oufton ben ^aftor (£. Sraun, ber gur

^itt»6urg=St)nDbe gehörte unb in ^oufton eine ©emeinbe Fiatte.

Gr nafjm fie freunbüd^ auf unb Beriet mit i^nen, n)ie fie if)re

ä)iiffion§t^ätigfeit am Beften Beginnen fönnten. Tlan tarn

üBerein, ba^ e§ ha§> Befte fei, fic^ ^u einer Srinobe ^u

organifieren. ^u biefem Qw^de BlieBen bie 93rüber bann

me()rere 2;age Beifammen, unb üom 10. Bi§ 12. StoüemBer be^

Sa^re§ 1851 grünbeten fie „^ie ßrfte ^eutfc^e (5oange(ifc^=

2utf)erifc£)e St)nobe in %e^a§>". Sie nafjmen baBei bie ba=

malige ilonftitution ber St)nobe üon ^ittSburg an, mit einigen

Stenberungen. S3on 5!ir(fjenBüd)ern würben gum ©ebraud^e

angenommen: „bie Siturgie, weld^e in ben Stoaten ^^enn=

ft)loania, 9tem ^orf unb £)f)io l^erauSgegeBen mirb", ber un=

öeränberte Üeine Statec^i§mu§ Sut^er'g unb ba^ 2Bo(fen=

tneBer'fcfje OJefangBuifj. 9(1^ erfte 33eamte ber St)nobe würben

ermäfilt: ^^aftor (5. Jöraun, '•^räfe^; ^4-^. %. ^i,5elmann, Scfretör;

S. a. iRöf)m, Sc^a^meifter. So mar benn ber erfte Sdjritt

getfjan unb ein beutjd;er tirdjtidjer ilörpcr in ^ej:a§ gegrünbet.

9tad) Sdjluf5 ber ^erfammlung gegen nun bie 33rüber

aul, um bie StrBeit gu Beginnen. iReiner muBte ganj Be=

ftimmt, mo er feften }^-u\] faffcn fönnte, unb iscrtrauen auf

föottc« 5üf)rung unb iöciftanb tfjat ifjuen not. 9cäf)ere 93erid^te

üBer bie GrIeBniffe biefer erften iöoten mären gemife inter*

effant, bod; ift fjicr fein Üiaum bafür. Sie Ijatten reic^Iid^

<^e(egenf)eit, ifjren 3Jtif|ion§finn gu Betl^ätigen unb mußten
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tüo^i bud^ftäbltc^ mä) ber ^nftruftion Sefu £u!a§ 10, 5-8
l^anbeln; benn fie gingen au§ fa[t ofine jegticfie ©elbmittet,

üuä) ftanb !ein 9)äffion»!omitee hinter i^nen, ba^ t^nen einen

@e^Qlt 'i)(xite gnfagen fönnen. S)d(^ ber |)err mor mit i^nen,

fo ba^ Balb jeber fein §(rbeit§felb fanb. 3)er S3eric^t über bie

gmeite @t)nDba(üerjammIung, bie in 33ictoria üom 22. Big

24. SOZai 1852 gefjalten mürbe, gießt bie StrBeitSfelber ber S3rüber

an wie folgt: 33rann, ^oufton; 9^ö^m, gatiettebille
;

3^5^^*

mann, ©an 3(ntonio; ©troBel, 3Sictoria; (Sbinger, ©|3ring

ßree!; Oefinger, (Saftroütlle ; SBenbt, ©alüefton; Mei§,

©egnin; 33rafc^Ier, Sf^eigPoröille. ^urd^ ben feiigen ^aftoc

®r. ^affobant würben bie Srüber aufgemuntert in einem

freunbüc^en (Schreiben, tva§> ii)mn rec^t mol)! t£)at. UeBer bie

S(rt unb SSeife i^rer 3Irbeit giebt ein 23eri(^t ^aftor ©binger'g

Dorn ^ai)xe 1853 9(uffc^(u^. 3)erfelbe fc^reibt über feine 2(rbeit

wie folgt:

„S§ rao^nen l^ter 'S)cut\ä)e unb Stmerümter, ^dj ijobe e§ für

ie^t mit ben erfteren gu tf)un, bie aber fo meit au§einonber ttio^^nen,

ba^ icf) gu manchem eine ©tunbe ju retten ober ju gef)en !^aöe. 3Bo

bie meiften ttioljnen, ba tüol^ne id^ aurf), unb bo prebige td), gttjor in

feiner ft'irc^e, aber unter einem Sarfje, in ber Hoffnung, 16i§ ©pät'
ja^r eine ft'irc^e ju Befommen, in ber icf) oud) ©rf)ute l^atten fann,

bie id) je^t in einem 23IocfJ)nu§ ^alte, ttjeil alle Käufer fotd^e finb.

SQJein 3Bof)näimmer ift auä) gan§ öon t>oIä, e§ ift neun guß lang

unb ebenfo breit, genfter £)at e§ feine, nur einen Snben. ^n ber

gcfe fte[)t ein Jifc^tein unb meine gtüei Koffer; ein 93üd)erfcf)ranf ift

an bie ^otsmanb genagelt. ®a tefe, bete, finge unb ftubiere id^ unb
i^abe biet Urfac^e, @ott ju banfen für bie ©nabe, bie er mir in

geiftlidtier unb teib(i(f)er §inficf)t benseift. ^d) l^abe Seute bor mir
(ba§ fagt er bon feiner ©emeinbe), mit benen man laut unb beutlid^

fbrec^en mu§ in SSegiefjung auf i^r ett)ige§ Qexl unb if)re ©eligfeit.

2)e§!^atb mac^e ic^ e§, mie ber feiige §ofacf er fagte : er mirfe in

feinen ^rebigten nid)t burcf) ben 58erftanb ouf§ §er§, fonbern giele

bireft auf§ §erä ^in unb fuc^e e§ gleich einer ?}eftung einsune^^men.

?lnfang§ ging be§ ©onntag§ alle§ auf bie ^aqb, an§ ?5ifd[)en unb sum
Sans; {^(ucfien unb ©c^raören finb bei bielen al§ Sugenben betrachtet

tüorben. ^e^t toerben bie Sßormittag§= unb ^JlbenbgotteSbienfte fleißig

befud^t; aud^ eine auf ben Stbenb eingerid)tete ©ingftunbe mirft

öortetl^aft ouf ^ung unb 5llt, SQiand^e tnaben unb Qüngtinge fingen

beim eintreiben be§ SSie^eS geiftlicf)e Sieber, bie fie in ber ©d^ufe
lernten, ^'ann id^ auc^ nid^t bon SBefefirungen fagen, fo freue id^

mid^ bod^ biefer SSerönberungen unb ^offe, ber §err, ber mir bisher

27
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öen 'SJlut gegeben, bem SSerbevben entgegen ju arbeiten, »ücrbe

tüeiteren Segen fc^enfen."

©omeit tiefer Serid^t. 5teF)nüc^ lüar aud) bie ^Irbeit bec

onbern Srüber. Unter (5ntbef)rungen unb SJiangel, unter ber

bielfad^ abgeftumpften öefinnung berer, benen fie bienen

moKten, toar e§ feine Ieicf;te Sacf;e für fie, im ölauben

frö^Iic^ i!^re§ 2(mte§ §u warten. SIber fie tl^aten i§r 2Ber! im

Sßertrauen auf öott unb bie erneuernbe, Seben er^eugenbe

kxa\t feine» SSorte», unb ifjre 3(rbeit trug nad; unb nad^

g^rüc^te. 5ln ben meiften Drten, ba fie mirften, ftcl^en l^eute

anfe^nlic^e lutfjerifdfie Äird^en, in benen ficf; georbncte 0e=

meinben Derfammein gur Stnbetung ©otte». )8on biefen

©rünbern unb Tätern ber ©tjnobe ift unfer el^rra. (Senior,

SSater S. G. m^m gu ©atbefton, bi§ l^eute ©lieb ber gtjnobe

geblieben, ^^aftor ©trobel lebt ai§i Gmeritu» im Stürben,

^aftor ^iä^^i^ö"^^ ^^rft nod^ in ©cranton, ^a., at§ ©lieb

ber ^ennft)Iüania=®t)nobe, unb "^aftor (Sbinger lebt unb it)ir!t

in ber a(ten .^eimat. ®ie übrigen finb bereit» in bie obere

^eimat abgerufen ttjorben.

S3ei ber britten S^erfammlung ber ©^nobe in ©aloefton

(2(pril 1853) «jurbe befcfjloffen, fid) an bie ©eneral - Sijnobe

on3ufc^iief3en, nsorauf aber 'paftor S3raun, ber bamit nid)t

gufrieben mar, austrat. Gr fjat fid) fpätcr an bie ?Jiifiouri=

Sijnobe angefdjtoffen.

SSom ^al^xe 1854 an !amen faft jebe§ Sal^r einige meitere

58rüber Don 8t. Gfirifdjona gur DJcitarbcit in SEcj,*a». 2}ic

fdjioierigcn ^crfjä(tnt[je aber, unter benen fie 5u loirfen

ijatten, bradjtcn e» mit fid^, ba"^ bie ©ntmidlung ber Sijnobe

unb ifjreS 2Bcr!e§ nur langfam boranfdjritt. (Sie mar bon ben

übrigen Xeilen ber lutl^eriidjen ilirdjc bicfe» i^anbe» gu meit

abgelegen unb gu fetjr auf fid) felbft angemiefen; bie neu

onfommenben 53rüber tuarcn audj mit ber ürdjlidjcn 5(rbeit

gemöbntid) nid;t öertraut genug, fo baf5 Cy oft au cinbeitlidjem

$ßormärtöger)en mangelte. So mürben mand;e Öebiete in

Eingriff genommen unb gingen bann mieber üerlorcn. 9J?er)rere

S^rüber fanfen in ein früfje» ©rab; anbere gogen üon Ze^av

fort, um onberömo Slrbeit §u fuc^en. ®od^ mürbe in gtäu=

bigem SSertrauen meiter gearbeitet. Sn ben Salären 1859— '61
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war ein Steifeprebiger angeftedt, ^aftor ^. 93o^nenBerger, ber

eine gefegnete SSirffam!eit entfaltete. S)ann aber !amen bie

^tiegSja^re 1861— '65, bie auc^ für bie norf; fo fc^n^ad^en

©emeinblein nnb i^re ^^oftoren fc^iüere ^^^ten Brachten. ^In

großen g^ortfc^ritt be§ 2öerfe§ mar ha nic^t §u ben!en. 1863

unb '65 fonnte wcQen ber Ä'riegSunru^en feine <Bt)nohah

ijerfammlnng abgehalten tüerben. '^jiaftor 23of)nenberger wax
in biefer ^eit geftorben. S3ei ber näc^ften 3?erfammlnng im
Saläre 1865 §ä!^Ite bie ©t)nobe 15 orbinierte ^aftoren, 4 St=

gentiaten unb 3 ^ateä)eten, §ufammen atfo 22 ©lieber. dMt
@otte§ ^ilfe ging and^ ber Ä'rieg §u ©nbe, unb mit neuem
Wüte ging bie @t)nobe an i^r 2öer!. 2ln ber @ntn)tcf(ung ber

lutfjerifc^en Slirc^e im 9Jorben nafjmen bie $lrüöer in Xejay
regen Stnteit. dlaä) ©rünbung be§ el^rm. ©enerat = ÄongiU
bej(i)(o| bie Xe5a§==©t)nobe im 3a£)re 1868 firf; biefem Äörper

an§uf(f)Iie^en, inbem fie ficf) mit ben öom Äon^il aufgefteüten

©runbfä^en in üoller Uebereinftimmung erüärte. 35ater ^. 6.

9iD^m reifte al» ^Delegat im ^erbfte 1868 gur 35erfamm(ung

be» Ä'ongiI§ in ^^ittsburg, ^a., wo bie %ex:a^ = <Bt)nohe auä)

bereitmilligft in ben ^erbanb be^felben aufgenommen würbe.

S^on je^t an befrfjäftigte fic^ bie ©tjnobe auc^ mit bem
^lan ber ©rünbung einer ^ö^eren Se^ranftalt. 3J^an ^atte

bamalg ftfjon ben (Sinbrucf, ha'iii bie ©tjnobe aud^ ^ier im
Sanbe eine Cluelle l)aben füllte, au» ber i^r ^aftoren §u=

!ommen fönnten, unb man ^offte nac^ unb uac^ ba^in §u

fommen, fetbft fotrfie ^eranbilben gu !önnen. ©o mürbe benu

im Safire 1870 befcf)(offen, im Sßertrauen auf (Sotte§ S3eiftanb

unb ©egen eine pt)ere ©c^ule §u grünben. (E» mürbe in

9fiuter§öiIIe, gatiette Gountt), ein ©runbftücf gefauft mit @e=
bäuben, bie früher fc^on §u ^ollege^^wecfen gebient fjatten,

gum greife öou $600.00 in ©olb. (Ein ^^^aftor ber ©t)nobe

mürbe al§ ^auSüater unb au» bem 9?orben mürbe ein anberer

oI§ ^rofeffor berufen unb fo bie ©d^ule im Sa^re 1874 in

@ang gebracht. 5(ber bie ©ac^e ^atte feinen (Erfolg. SOHt

bem ^rofeffor mar man angefüE)rt, bie Sage ber Slnftalt mar
au(^ nic^t rec^t günftig, unb man mu^te alte» mieber aufgeben,

unter 35er(uft ber Opfer, bie bafür gebracht morben mareu.

^a§ ©runbftüif mürbe mieber üerfauft.
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Tie ^rage aber, lüofjoc wcbai bcn von 3t. (If)riicf)ona

fommenben iörübern jonft 5tr6eit»fräfte er(angt merben fönuten,

trot immer lüieber in beu ^isorbergriinb. "^iUj bann im r^)eiiern[=

iloiiäil ein beiitjd;e^3 ilomitee für eintjeimifdje SJtiifiou gebilbet

ttjurbe, tDurbe ein 3Serjuc^ gemacf)t, bnrc^ isyermittlung biefe^

Komitees 'il.'aftoren ^n erf)a(ten. ii^ lunrbcn in ben ^abren

1884 biö '80 and) mei)rere gefanbt, bie in bie lejfn^^-^Sijnobe

eintraten; allein e» geigte fid) bolb, baV:, and) auf bieje ^IBeife

uuferer Stinobe nidjt redjt gebient luar, nnb nmn gab bie

iserbinbung mit jenent i^omitee lieber anf.

iüom ysa^ie 1870 an I^atten and; bie meiften ^aftoren auf

S8er(angen ber ©emeinben fic^ ba^n bergegeben, einige llJonate

im ^ai)xe Public Srhool, b. i. 8taatejdjnle, gn l^alten, idqc-' fic^

mit ber 3^^^ meE)r nnö me^t al§ ein Uebelftanb ermie». ^m
^a^re 1887 fa^te bie Stinobe bann ben 33e)d)InVi, baf? bie

^aftoren fidj fo üiel a(§ möglich üom iL'ebrQnit an ber 3taat«=

fd)u(e loiontac^en füllten, ha folc^ey mit ifjrer eigentlidjen 'JUif=

gäbe, für t)a§> Seelenbeit ber ©Heber ifjrer ©emeinbcn ^eit

unb Äraft ^u nermenben, nidjt redjt ftimme. Tiefer il^cfdjlui?

öerurfac^te beträd)tlid)e 5(ufregung nnb brofjte geitiüeilig, bie

3t}nDbe gn ^erfplittern. ^n mef^reren Ökmeinbcn gab e»

fdjtnere Kampfe, aber mit öotte^ .'pilfe legten fidj bie 3tiirme

mieber nnb biefe iririfiS ging o^ne befonbern Sdjabcn tiorübcr.

"Zod) gnr 9^ube fonnte bie 3t)nDbe nidjt f'Dmmcn. Xie

^rage, ob c<t nidjt ratfam märe, unt ber fdjon ermäbnten

®rünbe luiden fidj an eine größere Stjnobe an3nfdjlief5en, trat

immer ftärt'cr auf ben Sl^lan. ^m C^abre 1889 mnrbe ein

i>3efi)(nf5 geiaf5t, bafs ber banmlige "';|>räfcc\ ';|>aftor t£\ .vmber,

fidj er!nnbigen foüe, meldje Stjnobe für iin^3 am geeignetften

märe, bie Cbio=, ^soma^ ober 9JtiffLniri-3t]nobe. '^^^räieo .sSuber

tüurbe aber im ^^(nguft jene» Sabre-^- Dom s^cvxn bnrdj ben -lob

abgerufen, nnb auf ber nädjften StjUDbalüeriammlung im

3aljre 1890 mürbe, nadj erregten Siiuingen, befdjloffen, biefe

gange Sadje mieber fallen gu laffcn. Tie ^iserbinbnng mit

3t. (£fjrif(^ona foüte anf^3 neue befeftigt unb beibebalten

merben.

Sm y},a^ve 1891 fam bann mieber bie (Mrimbung einer

l^D^eren 3c^u(e, gemö^nlic^ „üoüeqe" genannt, lebbaft gur
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SSer^anblung. Sn ber ©tabt Sreni^am erbot fic^ ber „S)eutf(^=

Slmerüanijc^e ©c^ulüerein", unter getüiffen Sebingungen ber

©t)nobe fein Eigentum, einen Stcfer Sanb mit einem wert^

öollen ©df)ulgebäube barauf, gu fc^enfen. 2)ie ^ebingungen
tüaren annehmbar, unb bie @t)nobe bejc^Io^, im SSertrauen

ouf ©Ott, nodjmatg einen SSerjuc^ §u mad^en. ®a§ College

tüurbe fc^on im ^erbft genannten Sct^re^ eröffnet unb ^atte

einen J^offnungSüoUen SInfang.

53ei ber ^ül^rung biefer iiel^ranftalt fallen folgenbe Qtv^de

tn§ Stuge gefaxt n:)erben:

1. eine grünblic^e SSorBilbung junger Seute für ba^

©tubium gum ^farr= unb Se^ramt;

2. eine gute allgemeine Söilbung im c^rifttic^en ©inne für

©ö^ne unb S^ijc^ter auSi unfern ©emeinben;
3. eine gute S^orbilbung Befonberg für ben !oufmännif(^en

93eruf, bamit junge Seute au§: unfern ©emeinben nid^t

nötig l^aben, gu biefem Qtüed n)e(tlic^e Stnftalten gu

befudjen.

S)ie 5lnftalt fte^t nun im fec^ften Unterric^tüja^r unb l^at

fid^ h\§> je^t eines guten (Sebeil^en§ §u erfreuen.

S^om 3luguft be§ So^re§ 1891 an tüurbe öon einigen

Ijßaftoren auc^ ein ^latt l^erauSgegeben : „Sutl^erifd^er @emeinbe=

Sßote für Slej:a§", ba§i eine erfreuliche Stufnal^me fanb unb

feit^er regelmäf^ig erfc^ienen ift, guerft monatlich unb nac^l^er

alle gtpei SBorfien. 3)ie ©tjnobe mod£)te e§ §u i^rem Organ,

unb e§ l^at anä) biefer „^ote" gemi^ fc^on mandjen Segen
geftiftet.

S3ei ber Sefc^affung unb SInftetlung bon £e^r!räften für

i)a§ College geigte e§ fid^ auf§ neue lieber, bo^ bie ©tjnobe

in SSerbinbung mit einem größeren ^ird^en!örper treten foltte,

t)on melc^em fie bie nötigen Se^rfräfte erlongen fönnte.

9Zun war bie Zeica§>='Bt)nobe fc^on in früherer 3eit immer
tüieber mit ber SDtüo=St)nobe in S3erüt)rung gefommen. Su
neuerer ^eit !£)atte ein ©o^n unfereS ©enior§, be§ ^aftor» S. (S.

iRö^m, fi(^ auf bem ©eminar berfelBen gum ^rebigtamte auy=

Bilben laffen. ©obann mürbe fd^on für ba§> gmeite ©d^ulja^r

im College ein ^aftor ber 3oma=©t)nobe al§ ^rofeffor berufen

unb mar bamit ein weiterer ©d^ritt gu einer SSerbinbung mit
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berfe(6pn qetf)an. G§ hxaä) ficf) bei Dielen Öliebern ber !Xera5=

(Stjiiübe nacfj iinb nad) bie Ueber^eugung 33QE)n, bafe ein ^^(nfdjluB

an bie e^rmürbige gt)nobe üon 3on?a unb anbeten Staaten

für un§ n)of)I ber geeignetfte 3Seg it)äre, enblicf) einmal gu

einem beftimmten 3^^^^ 3^^ fommen. XaJ5 aber in einer fo

ttJidbtigen 'Baäje n'idjt alle ©lieber ber ©t)nobe gan§ gleidjen

©inne§ n)aren, (äjlt [ic^ (cic^t bcnfen. %n 9ieibungen fef)lte

e§ barum aucf; bier nicfjt. Torf; inurbe auf ber 3l)noba(=

öerfammlung in Quifii im 5Ipri( 1894 mit ©inmütigfeit be=

fd^loffen, bie 3.^erbinbung mit bem @enera(=Äon,3i( ,3U (Öfen,

um fic^ bann nad^^er an bie Solt)a=8t)nobe an5ufc^IieBen.

^iergu rourben nun tueitere einleitenbe Schritte getrau, unb
im Suli 1894 fam ^err "^wl S^r. S. ^rttfc^el af§ Delegat ber

8t)nobe üon ^oma narf; 2^eja§, um mit ber üon ber Tej:a«c=

(St)nobe Eiier^u beoollmäd^tigten i^ommiffion gu berfjanbeln.

S)ie i^erfammlung fonb in ber ©üangeüfrfj=2utfjerifrf)en Äirrfje

gu 33renbam ftatt; eine Wngaf)! '»j.^aftoren unb @emeinbebe(e=

gaten tüaren, ber ergangenen öinlabung fotgenb, ebenfalls

gugegen.

•Öier rt)urbe gunäc^ft feftgeftetit, ha'^ bie 2eja»=8t)nobe

mit ber SDn)a=St)nobe auf gleichem Setenntni§grunbe fte^e;

fobonn iüurben bie beiberfeitigen 53ebingungen Vereinbart,

unter benen eine 35erbinbung guftanbe fommen fönne. S^ie

SBerfjanblungen maren burrf)meg getragen bom @eifte brüber=

lirfjer Gintrarfjt, unb mit menigen 5(u»na^men gingen bie

5^eihtebmcr bcfriebigt üon bannen.

Ter 33crirf;t über biefe ^er^anblungen mürbe bann ber

Stjuobe bei ifirer 3>erfammhing, bie in 9cem äBeljbem bei

33renf)am üom 2. bi-j 7. S)lai 1895 gefjalten marb, üorgelegt,

unb nad^ weiteren Srörterungen befc^Ioß bie Stjnobe, firf) a(»

Tiftrifty = Siinobe an bie efjrmürbige (Süangeliirfj = lhttr)erijd^e

(Stjuobe tion ^oma unb anberen Staaten angufrfjliet^en. .s5ier=

mit !am bie ^rage gum 5(bfrfj(uB, meldte feit ^a^ren bie

Stjuobe bemegt fiatte.

ßy batte firf; aber aurfj frfjon auf biefer St)nobe gegeigt,

ba"^ befonber« in ber Äonfereng beS britten Tiftrift» eine

65cgenftrömung üorbanben fei unb eine Spaltung in 5(u§fid^t

ftelje. ^lUS Örunb mürbe geltenb gemacf)t, ba^ ja burrfj bcn
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Slnfc^Iu^ an ^otva bie offiäielle S^erbinbung ber 2ejQg=@t)nobe..

mit ©t, ßTjrifc^ona aufhören muffe, ^odf) trollten jene nn=

gnfriebenen 93rüber auf ber iserfammlung nocf) einen iörud^

üermeiben unb fügten fid) in ben ^cfcfilufe ber 8t)nDbe. 93alb

l^ernac^ aber trat einer berfelben auc, unb feinem S3eifpie(

folgten bonn fpäter noc^ anbere.

^ie Sfnfna^me ber 2^eEOi§=2t)nobe in bie Stltgemeine Sljnobe

öon Sotna unb anberen ^Staaten gefc^a^ auf ber SSerfammlung

gu 53o§co&eI, 2Bi»., im Snni 1896, gu melcfjer bie ^^ejaS^

St)nobe 35ertreter aBgeorbnet ^atte, bie berfelben beimofjnten.

lieber bie babet ftottge^abten ^er^anblungen giebt ber ge=^.

brud'te 53eric^t über jene )^erfammlung näheren 9(uffc^Iufe.

^amit ^at nun in ber @efd)ic^te ber ^eyo§ = St)nDbe ein

neuer Stbfd^nitt begonnen. @§ tvax \a für un§ gemi^ !eine

leichte @ad)e, biefen @cC}ritt gu tF)un, benn bie ^flic^t ber

5)an!bar!eit gegen bie geef}rte ^ilgermiffion auf @t. S§riicf)ona

mufete «30^1 ern)ogen werben, ©ie l^at fic^, tüie gu S(nfang

enoäl^nt, ber ®eutfd)en in %ex:a^ treulich angenommen, ©egen
90 junge 9}?änner ^ot biefelbe gum ürd^Iirf^en S)ienfte nad)

Zeica^ gefanbt, !oftenfrei bi§ gum Drt i^rer 23eftimmung.

^a§ finb gemi^ gro^e Opfer, bie für Ze^:a^5 gebradjt morben

finb, unb e§ tvat eine fc^toere ©ntfdfjeibung für bie ©t)nobe, al»

fie bie offizielle 95erbinbung mit bem SDJutter^aufe lofen füllte,

5lber man mu^ bie @rünbe im Stuge bef)olten, bie gu

biefem (Schritte füf)rten. Tiefe berufen pm größten Xeile

barin, bo^ bie Oon bort gefommenen 33rüber f)ier in ber

@t)nobe, wie ta^ bie ^rotofollbüd^er ansmeifen, fic^ oon

3tnfang an ber pofitiü lut^erifcfien 9iic^tun-g gugemaubt t)aben,

mä^renb t)a§> 9J?utter!^au§ fein beftimmteS firc^lid^eS Se=
!enntni§ üertritt. S^iefer Unterfc^ieb f)at fic^ ftet^ fühlbar

gemacht, unb e§ (ie^ fic^ barum für bie Tauer auc^ ha§

SSerböltniS ni(f)t me^r aufredet l^alten; notgebrungen mu^te
bie Tefa5=8t)nobe biefen fo weittragenben <Bd)x\tt tl)un, wollte

fie i^rem lut^erifc^en ©tanbpunfte gerecht werben.

3Sa§ aber üon ber ^ilgermiffion für Tej:o§ getl^an worben

ift, foll allezeit anerfannt unb gewürbigt werben. Tie e^rw.

Seiter berfelben, inebefonbere bie Später Spittler, Säger unb

Kaplan <Bä)['m^ fowie aud^ ."perr ^nfpeftor ^^apparb l^aben
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biete Sorge itnb 90^üf)e nuf bai^ ferne ^eja§ berraanbt. SSir

finb beffeu and) fleraiB, ha}^ am grDf5en CSrntetag Diele 3egen»=

früd)te ficf) geigen werben, bie burcf; jene l'lnftalt aucf; ()ier

geiüirft iuorbcn finb unb bem ganjen ^Ji^erfe mit gur 5"^"cnbe

unb (ifjre gereicf;en. Unb bie '^.^aftoren, bie aUj ifjre iBoten

in biefer unb anbern (ntfierififjen Sljnoben ftef}en, luerben

geit)iJ3 jeber^eit banfbor fein für bn§, luae 8t. (ifirifcfjona an

i^nen getfjan fjot. ^er ."perr üerleifje, baf3 feiner üon ifmen

firf; a\§ untreuer Änedjt ermeifen möge.

Tie Gntmirflung ber lut^erifcfjen ftirdje in ^Hnerifa unb

mit if)r and; bie ber Z^xa^ = 8qnobe Ijat aber nun letUere

bafjin geführt, ba'^ fie ficf; mit ber Sotüa^Squobe üerbunben

unb bereinigt F)at. Wöqq ber ^err ber Äirc^e önabe üer=

leifien, bof? bie i^erbinbung gum Segen gereid)e für bie lu=

tfierifdje Äirdje in ^eja». G» ift ^ier ein miditigey g-elb. ^er

gro^e Staat entiuirfelt fid) mit rafdjen Sdjritten immer metir.

STa foK unb mit! bie Srej:ay = Stjnobe and) fernerfiin nod) mit=

f)e(fen, baf5 unfere liebe Güangelifdj = iiutfierifdje Äird)e ge=

fammelt, gebaut unb biete Seeten gerettet unb burdj bie

©nabenmittet zubereitet werben füry emige i^eben. Ter Morr

fetbft fdjenfe i§r atle^eit bie redjte 3I3affcnrüftung ba,^u, unb

laffe fie fetbft unb ifjre 5(rbcit fein unb bteiben „erbauet auf

ben örunb ber 5(poftel unb '!prDpf)eten, ba 3efuy (Sbriftuy ber

©dftein ift, auf metdjent ber gan^e 33au in einanber gefügt

mädjfet 5u einem beiligen Xempel in bem .'perrn" (ßpf). 2, 20

unb 21). Ta^3 matte öott.

paftorcn utib £cl]rcr ^cr CEcras = rYncbc

nctft 3liiga[ie ü)rcr *l>oitiimtcr.

;5. (5. 3iüf)in, 2714 '0(dc. ^i., (Malncfton, Ici;aÄ.

*
.t>. ''^^fcuntitgcv, '-ßcciatriic, (Moliab Goiinti}, Jc^-aS.

*
7v. (fviift, 'i>ivrf}, "i^uvlcion Goimti), 2c\ia^i.

5$. 5i-'cf)iicv, äl'cimov, Cüülorntio (iLnuiti), Jcj;nÄ.

* 3B. "i^fcnnig, 'il>flüqcr'^innc, Srani'? Goiiittt), Jcjras.

§. 'ii. ücttcriiiQuit, 'i^fliigcv'oindc, Ivani:? Gountii, Jcja§.

i^. ©cvftniann, Pfvclcibiirg, Golovabo (Soitutt), 2;cji;a§.

&. liyöue, övccnninc, 'ill'a)r)ingtün Gcuntt), 2:cja§.

0. Strirfcv, 'i'ci'cl), fi^aUiinflton Gouuti), Ic^a^.
* ^\. 'Jüvftcv, (yvangev, 3SiIIiain)on Gountt), JejQg.

) 3iitb oegciiiuärtiii iiicfit im 2lmte.
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§. Saube, Äiaeen, 23ea eountt), ^ejoS.

9Ji. ^aag, grebericfSburg, ©illegpie ßountq, S'ejoS.

ig. ©(oßle, greberict'§6urg, ®tüe§pie (Sountq, JcEoä.

&. Sangner, 33ren£)am, Zeia§.

5. ft\ '':}5oc^, ?)Dr!tottin, ®e SBitt ßountt), Jefa§.

©. 2^. Jrnubel, ^IrnccfeütUe, ®e SiMtt Sountt), XejQ§.

6. egerfug, 9cett) Mountain, äJZebina ©ount^, Sejog.

§. ftrienfe, 9}?aion, Ma'ion Sountt), SejaS.

®. SäiUat, 33ren^am, JejaS.

Ö. ©. 9iö^m, 2714 9lbe. ^., ®olbe[ton, JejaS

®. gritic^el, 3828 3(oe. 9Jt., ©altiefton, %eia^3.

333. Lounge, 9JJcöregor, JejaS.

55. 5(ppc(, Jat^Ior, Ic?a§.

^. 5(pfc(barf}, ^^[jilippgburg, aBofF)tngton (Sounti}, STejQg,

S. aifgebroff, Sßalbuvg, ÜSiaiarnjon (£ountq, JejaS.

e. SBäbeün, g}{ai-wea, Ealbiuell Kounttj, 2eja§.

St. 9Jtü(ler, 1^e\d), SBai^ington (£ountt), Sejag.

^. §arbter, 105 (£aft 14. ©tr., 5(uftin, Se^ag.

e. 9iDtf), 9iocfba(e, 2ej:a§.

J^eo. 33ogiirf), 324 ßentve ©tr., San 9(ntonio, Jejag.

28. <Bd)ui)mad)ex, 58avt(ett, SöiUianijon Kounti), SejaS.

D. 2B. ^artjnann, !övcn^am, JcjaS.

9i. Schubert, ßuero, Jejog.

@. ^eiftnger, 58ren^om, Jejag.

e, grieling, 9^o 'i^ßal, ^emitt Gounttj, Sejo§.

S. ö. ülöetui'id), 23renf]am, 3:ej:ng.

£el]rcr

:

@. Sllärner (^rofcjJDr am i^oltege), 23ren^oni, 2^eja§.

^_
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Ö^alicUe öcr fi)no=

A. ©er Bllgcs

o
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lialen Perfammlungen»

meinen S^noDe.

Sefretär



;-U2

B. Der Biytrifttes

1. S: c ö 25> c ft ( i d) c 11 vcip.

c
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S^noöen.

9J ü V b H rf) e n ® i ft r i ! t §.

Sefretiit fiaffier SSemerlungen

'$. 53veboit)

<S. (Xaielmann

^. «ecfer

a. Kajelmann

3. S. 'Scf)mibt

gr. Iienfetmann

e. Sbe

„ (?)

e. 2Mi]i

(Sf).'$rotteugcter

(vv. Srf)me(ö

G. S. Sbe jun.

3(näei(i)en be§ nofjenben SturmeS.

jteilung be§ S)tftrift§ in einen Scörb^

Iirf)en, ©übüc^en unb 3Seft(ic^en.

58on 1881 an SZiJvb lieber ®iftrift.

8utr)er=3"&ilöujn.

5(ntrag nuf Rettung be§ Stftrütg.

^Ibjiueigung bed äBtäconfin^ unb

2:afota=^iftrtft§.

Ttücfj ^^aftor 9}?üf)C§ Seg.^ug an§ beut

Tiftvift überfam 'i?a[tor ^aft baä

?imt einey SoiiievÄ.

22 üon 24 '$aft. antüefenb unb 20 2^eput.

Sfiftviftefaije beftanb nod) niri)t.

£utf)er=3u6t(äum.

yiaä) ^aftor 2^einbörfer§ SBeg^ug au§

bem Stftrtft führte sSisepräjeä

Ä. ^Secfel ba§ ^rä|ibium.

t -il^aftor ^Bedel, Siftrift§=i>räie§.

aSeftanb : 36 i?a[toren, 10 SeCjver, 42

(St)nobaI=®em., 23 9hcf)tji]n.=^(yem.,

17 ^;ßrebigtp(ätje, 15,557 (Seelen.
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3. Sc§3üblid)en

a
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® t ft r i e t §.

Setrctät Staffier SSemerfungeit

£).



Perjcid)nis

ber §ur 3^it ^^u bcr Göangeüjdj^Sutfjerijcfjen St)nobe üon

Soroa unb anbern Staaten üerjorgten öemeinbeii (66510.

^arocfjien) nad) bcn 3af)rcu ifirer (Jntfte^ung ober, joferu fie

5UÜOU \d)on beftaubcn, be« C^intritt» in bie ^erfürgung bcr

Stjnobe, mit ^Zamljoftmac^ung ber ^aftoren, melcfje nacf)=

einanber an ber ©emeinbe ober ^aroc^ie geroirft fiaben, ncbft

anbern !ur5en SZotigen.

33emer!ung: ®ie mit * be^eid^neten ©emeinben fjaben

fid^ unferer St)nobe nod; nidjt glieblid) angei'cfjlofien. 3^ie

^a^reögalj! bei ben Slird^engebäuben be^eid^nct bai^ ^atir be^o

S3aue§ bcrjelBen. — SBenn öemeinben nic^t aufgefül)rt finb,

fo ift bie Urjad;e barin ^n fudjen, ba^] Deren ^^^aftoren ey ncr=

fäumten, bie erbetene ?(uyfunft gn geben ober baj? biefe nid;t

in bie ^änbe be§ ä5erfa[fer» gelangte.

1854. © t. © e b a 1 b u » = e m e i n b e gu St. oebalb, Glaijton

So., Soma. ^:paftoren: S- ^einbörfer, 5. 3:iet^, &.

@ro[3mann (3- 33aumbac^, ^itfspaftor), S. 2t. i^ift,

(5J. ^. güfir. grame!ird)e, 34 bei 60 (1867 erbaut).

(Seelen^af)! 420.

1854. ©t. Sol^anne» = (Gemein be ^u S^ubuque, ^otoa.

^aftoren: &. (^JroBinann, g. S)iet3, ?(. tVÜnftlürf. i^-

Srebom, ,ö. Sug. iöarffteinürd^e, 46 bei 100, mit lurm.

^loei ^JJJtifiony=5rame!ird;en. ^^ur ';|?arDd;ie gcljöreu:

©t. 9}äd)ael»=(yemeinbe gu Semi-oburg, SBiy. ; ©t. Cso^

]^anne§=®emeinbc ^u Gentertoion, ^oma, unb ©t. ^;|>auly=

®enieinbe gu 3i>aupeton, i^sowa. ©cclcn^abt DäO.

1855. SntmonueI» = (^emeinbe 3U Gottage Oiroüe (A)ope),

S)ane 60., SäJi». (örünber: ^^-^aftor i^^abel oon ber

S3uftato=©t)nobe.) ^aftoren: S. ^^örfler, S- ^^einbürt'er,

(t)on SOiabifon), 3L illuge, 3. .^örlein, S- 4">ö"i'^^' ^'^^•

mcl)n, S. Äeuling, %. i2u(j, S. SBoIff. ^ramcfirc^e,

40 bei 78. ©eetensar;! 438.
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1855. © t. Cv ^ a n n e ^ = @ e m e i n b e p SJJobifon, Wi^. ^a=
ftoren: S. 3)etnbörfer, %^. ^öberle, 3. 3t ^i[t, ^.
3SogeI, (S^ mite, grameürc^e, 40 bei 60, mit ^urnr
(1867). '^a^u gehören: ©t. So^anne§=@emeinbe im
^ucferbufc^ unb St. Soi^anne§=@emeinbe in äRibbleton.

©eelengafjl 820.

1855. (St. 3o^ctnne§ = @emeinbe gu ©t. S)onotu§, 3ac!=

Jon So., ^oma. ^aftoren: S. 3}örf(er, g. ®ie^ fen.,

®. ®ie^ jr. ©teinürc^e, 32 bei 50 (1864). ©eelen=

Sa^l 376.

1856. 3ion§ = @emeinbe, Stbleman (2öeftfielb), ©auf 6o.,

2öi§. ^aftoren: t. $8ecfel, 9i. 9io^r(ac!, 6^. Äefeler,

^. Srürfner fen., g. äRenfing, (S. ©treic^. (Drgam=
fiert bort ben ^aftorert S)einbörfer urtb 2)örf(er.) ©teirt=

ürd^e, 35 bei 50 (1872). ©eelen^a^t (nad^ etlic^ert

©paltungen) 315.

1857. ©t. So^anni«c= unb 2;rinitati§ = ®emeinben
gu 9^uf^ (Sree!, So ®aüie§ So., S«. ^aftoren: 3- 51.

Sift, äR. Surf, &. ^empeler, §. ^empeler, ^1^. ©etjter,

S. 21. Si[t, §. S3rücfner fen., S- §üter. ©|3äter famen
§ur ^arod^ie bie ^^eter = ^aul§ = ^emeinbe in ©tocfton

^otonj^ip, unb bie §offnung§ = @emeinbe §u ^leafant

Sßallet). ©eelenga^I 590.

1857. Smmanuel§ = (^emeinbe gu Slue 9JJounb^ (beim,
^oreb) unb ©t. 9)?artini = @emeinbe gu ©pringbale,

3)ane 6d., 2öi§. ^aftoren: S. ^einbörfer, ^^. Äöberle,

S. 21. Si[t, §. 55ogeI, ß^. SSiÜe (üon äJJobifon), ^.
Äumpf unb 2L ©c^affnit. ®agu gehören bie ©t. Safobi=

©emeinbe gu SSerona (feit 1885) unb bie (Smanue(§=

©emeinbe 5u S3QrueüeIb. grameürc^en. ©eelengaf)! 483..

1857. ©t. 9}iartinug = @emeinbe gu 9)Jarine (Sitt), äJJic^.

^^aftoren: ©. gritfc^el (üon S^etroit), (5^. Sauer, S.

Sbe, ß^. ^rottengeier (al§ Sertüefer), S. ©räning, @.

Sü^rer. Sacffteinürc^e, 30 bei 66, mit ^urm (1883).

©eelenga^I 460.

1858. ©t. ^aul§ = @emeinbe §u ©man ©ree! (^eter§),

©t. ßlair (So., d)liä). (geprte bon 1860 an eine Üiei^e

t»on Sauren §ur Suffa(o=©9nobe). ^oftoren: ^. Sranbt,,
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— , S(. &. ÄreB§, 5(. 9?ef)u, 6. 3dj(eici^er. gramefirdEje,

80 bei 50 (1871). Seelenaaljl 485.

1859. *SinmanueI» = ®emeinbe gu GIfport, Soinn. ^a=

ftoren: ^^^rof. ©. ^ritfrfjel (üou ^t. Scbnib), 3- -^ür=

lein, S(. Äluge, ö. Cef)(eit, 3- Scfjuleuburt], 3- i^oUiuar

(mit letzterem berlie^ bie Öemeinbe 1875 bie Stjnobe,

lief? [\d) aber fpäter tüieber burcf) ^^?a[torcu berielben

üerjorgen), 3. ^yiicfjS, öottl. 5^"itjcf)el. 5^"^''^^'^^^"'^^'^'

30 bei 50. Seelenäo^I 330. ^rebigtplal^ iiittleport.

1859, G in a n u e t » = & e m e i n b e ^u ';?(Itenburq, 9JcMi"iDuri.

^;}>a[türen: S(. Sdjieferbecfer, %i}. ilöberle, 'ä. ö. ^üf)(er,

^e^ocfjer, d)l. i^ucfa, ö. |)empe(er (t), C 9}Je(t^er.

Steinürcfje, 35 bei (50. — 3^ie öemeinbe cntftanb infolge

bey ungerecfjten ^Hu'Sfdjhiffey bey ^^-'^Üo^-'^^ 3djieferbecfer

üon ber iUdffouri=!St)nobe.

1859. St. ';]3an(ny = @ enteinbe bei 3one§bDro, Union (So.,

3U. ^4-^aftoren: ,S^. ^pempeler, ;3. Öedel, GE). 3taiger,

S. Söaumgärtner/ @. Cef)(ert, S. ©oebel, ßiii^ 3JJüfjlen,

3. S!^ürf(er, %. SIßveu. ^rameürdje, 30 bei 50. 3ee(en=

gafjl 150. S^a^n geljört ber '^^rebigtplal3 Clmfteab,

^ulaMi Go., Sn.

1859. ©t. ^etri = Glemeinbe 5u Gl Torabo, ^-atjette Go.,

Soraa (öon St. Sebalb au§ gegrünbet). iBi» 1867 mit

ber y^'ion^ = &t\mu\he. bei ilöeft=llnion üerbunben. ^l^a=

ftoren: STf). Äöberle, S- S^einbörfer, Ao. 35ogeI, 3of.

9JJet)er (1867—1876), @. 93lejfin. ^-rametirc^e, mit

SEnrm (1872). ©agu gefjören: St. <vafobny=@emeinbe

,^n Galmar (1861 gegrünbet), nnb feit 1890 St. 3o^anne»=

C^emeinbe ^n Cjfian. Seelen^atjl 432.

1859. Salem § = G5 emeinbe ^u Xolebo, Cl)io (gegrünbet

1855 nnb biy 1859 gnr ÜBuffalo-Slinobe gefjorig). "^^a^

ftoren: ^s. Dörfler, -ö- 33rürfner, G. ^^obe, 03. 'Jiaufc^,

^. Sc^mel^, S. STürjdiner. 33adfteinf'ird)e, 45 bei 90,

mit Xnrm (1871). SeetengabI 840.

1859. St. 3o f)anniy = ©e meinbe gn ^JM^rfielb, 33remer

Go., Soma. 'i^aftoren: ^^. iUeinlein, &. ^-(ac^eneder,

'K. Sd;ieferbeder, ^. Sd^orr (t), 31. ^^sreller, '^. «re=

boiü. inidfteintirdje, 36 bei 78, mit lurm (1891).



^^S^'





349

©eelen^al^f 350. — SOiutter einer did^e üon Öemeinben
in ber Umgegenb.

1859 J) 3ion§ = @emeinbeBei 2Be[t Union (Zotvn SSinbfoc),

^atiette 6o., Soraa. ^aftoren: Z^. ßöberje, S- ®ein=

börfer, §. 25ogeI, ST. günfftücf, ©. SSac^tel, S. S3aum-'

bac^, e. Sbe, 2L Sllbert. 33ode[tein!ir(^e, 28 Bei 42.

^agu gel^ört bie ©t. ^aul§=(55emeinbe gu SSeft Union
unb bie 2)reieinig!eit§=@emeinbe §u §att)fet)e. (Sediere

ift feit furgem fetbftänbig unter ^aftor S. 53unge.)

©eetengat)! 430.

1861. ©t. So^anne§ = @emeinbe gu Saft Solebo, Otjio.

^aftoren: 3. S)örfler (üon ber ©atem§ = @emeinbe gu

Solebo au§), ^. ^ecfet (t), @. dlan^ä) (feit 1894).

gromeürc^e, 45 bei 65, mit ^urm (1876). ©eetenga^I

ca. 500.

1861. 3ion!c = @emeinbe gu Dttatüa Safe, 9}Zonroe (£o.,

2}äd)igan (üon Xolebo au§ gefammelt). ^aftoren:

SS. Äröncee (üon 9tiga), 6. Sbe, 2t. ©c^ieferbecfer,

£. ©c^ober. grameürdie, 35 bei 60, mit 2;urm.

©eelenga^l 388. Sogu geprt: 9JZidt)oeIi§=@emeinbe §u

Sß^iteforb ßentre (feit 1867). grameür^e, 28 bei 45.

©eetenga^t 155.

1861. ©t. 3of)anne§ = @emeinbebei 9)Zetropoti§, SHaffac

(Eo., 3(1. ^aftoren: S. @. ^empeler, 33. Ü^einfc^,

@. ^üenfd^er, S. @. ^empeter, m. ^uäa, g. 2Ö.

SJJenfing. Sacffteintird^e, 30 bei 52. ©eelenga^I 327.

1861. §offnung§ = @emeinbe §u ©ermonüille, Sefferfon

6o., Soraa (gegrünbet 1846). ^aftoren: m. ^urf,

§. ^empeler, §. ^ie^rootbt, 21. ^fifter, ^. Änieriem.

^romeürc^e, 26 bei 36 (1862). ©eit 1873 geprt ba^u
bie ©emeinbe §u gour 6orner§. ©eelenga^t 175.

t) 5^emevfung: Qn ben lefeten ber 50er unb ben erften ber 60er

:Sa^re tüurbe eine gan^e 9iet[)e üon ©emeinben gegrünbet, bie entroeber

Balb naä) i^rer ©rünbung, ober fpöter infolge babon, balfi i^re ^aftoren
ber ©t)nobe untreu würben, ober aucf) ou§ anbern ®rünben, fic^ bon il^r

aBraonbten. ©o bie ©emeinben ^u SJicöJregor, (5(at)ton ßenter, ©^errilTS

3!Kount, gairöonf, S)e§ 9Jioine§, $ot! ßit^, gort ®obge, «oone§6oro, in

^otrja; ^rairie bu d^ien, ^tottebine, 5l6lemon, 9ieeb§6urg, 58aro6oo unb
etUct)e g^ebengemeinben bon SQiabifon, in 2Si§confin ; ©ateno in ^üinoiä.
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1862. St. 'ipau(u» = G3emeinbe, .s^ebricf, '^oma. ^;|.^aftDren:

^. iörebüiü, 5. \iebebuE)r, .^. ^Keinolbt, 2(. ^i>niter,

SB. ."pertef, @. 3J?et)er, S(. fieupp, (£. Sdjabe, 2Ö. 5.
Ännppe, (£^. -paufer. ^rametirc^e, 30 bei 50. Seit

1892 gef)ört bagu: St. iSo^anneS = ©emeiube gu C»ca=

(oofa. Seelsn^a^l 162.

1862. 3inniauuel» = öemeinbe bei ^ha Station, 9.1Jouroe

So., i)jad;igan. ^^^aftoren: S- Cetjen^, «. ^Jicinfctj,

3. Stürmer, 3- SÜ^aü, g. Sauer, ^^^^"cfirc^e, 32 bei

68, mit Xurm (1881). SDagu getjöreu: ^iouc^^Öemeinbe

gu ^ha Station unb St. 3oijanne^5=Öemeinbc ^u Sa=

maria. Seelenga!^! 450.

1862. 2)reieinig teit § = @eme inbe ^u Üiiga, Üenamee

So., m\ä). ^:pa[toren: 3B. Äröncfe (t 1896), @. pter.

^ramefirc^e, 30 bei 50, mit 2urm (1866). S^agu

gehört bie St. 3Jiattf)äUö=@emeinbe gu 33IiBtielt). See(en=

äaf)I 850.

1863. *St. ^aul§ = @ emeinbe ^u ^^^abuca^, 5li)., unb St.

9)?att^ äu» = (^emeinbe bei ^;pabucaE); letztere luar bie

erfte. %n biejer «jirften bie ^^^aftoren &. ^Jieinfdj unb -Xf).

Äöberle. (Srftere tüirb feit Stnfang ber acfjt^iger ^af^re

raieber bon unferer Sijnobe üerforgt. 'i^^aftoren: (£.

knappe, §. 33rü(fner jr. 33acf[teintircf)e, 40 bei 42.

See[en§a^t 320.

1863. St. Sofjanne» = (^emeinbe §u Xolebo, Cfjio (ge=

grünbet üon ^^^aftor 3- Dörfler an ber Sa(emy = @e=

meinbe). ^^^aftoren: §. 3?ogeI, 3. S^einbörfer, G^.

^rottengeicr, S. poppen. 33ac!ftcintirrf;e, 45 bei 100,

mit 2urm (1874). Seelengaf)! ca. 1200.

1863. St. 3D^anne§ = ©emeinbe gu ^ocal^ontaS, Wo.

^aftoren: %i). töberle (üon 5atcnburg), S- SBeften^»

berger, 3. ^ader,
.t).

gretitag, 2. DJiüUer, SB. Üiein^arbt,

S. |)anfcn, .^. ^umpf. «acffteinfird;e, 26 bei 62 (1893).

Seelengafjl 170.

1863. 3ion§ = (y emeinbe gu Spring Sree! (^ubilee), Soina.

^aftoren: .f).
33rüc!ner, @. £ebebuf)r, "üi. 2eupp, @.

2Bieberänber§, @. (^rofemann jr., S- 2. ^eitinger. ^rame=

ür^e, 28 bei 42 (1884). Seelenaa^l 354.
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1864. ©emetnbe gum ^eiligen Äreuj gu Detroit,

Wid). ^Qftoren: S- S- ©d^mibt, S- Stürmer, (S. ST.

Otto, ^rameürc^e, 33 bei 70, mit Süurm. (Seelenga^t

450. — ®ie ©emeinbe mürbe 1885 reorganifiert bon
'paftor Otto unb bie ^irc^e auf bem ie|igen ^(o§
gebaut.

1864. ©t. So]^anne§ - ©emeiube §u SoScobel, 2öi§.

^aftoreu: (5. äöac^tel, S- 2t. Sift, ^. §eI6ig, g. dJlüt\ä)-

mann, grameürc^e, 28 bei 50. '^a^n gepren: (St.

^aulua-öemeinbe §u äöaugefa (1881) unb St. So^anneg=
©emetnbe gu gennimore (1882). Seelengal^l 530.

1864. *33et^Ie^em§ = @emeinbe, 2tbam§ 3?ibge, O^io
(gegrünbet 1857 öon ^aftor ?X. tnape). ^aftoren: ^.

Strauß, Sß. 3)im!e. S3a(f[tein!irc^e, 31 bei 53, mit

Xurm. ^agu geprt: * St. 9}Zar!u§=@emeinbe an ber

9Jort^ Üiibge (1874). Seetenaa^I 325.

1864. ^oar = @emeinbe gu ^errt)»burg, O^io. ^a[toren:

e^r. Ä^äbing, (5. S. Sbe. grame!irc^e (1872.) 3)aju

gehört eine ©emeinbe in 9JJaumee ßitt). Seelenga^t

ca. 300.

1865. St. ^aul§ = @emeinbe, Sol^man, Wo. ^aftoren:

Soj. 9}Jet)er, G. ^ürjd^ner fen., 2t. ^Zotte, &. güenfc^er.

grameürdie, 34 bei 76. Seelenga!^! 500.

1865. St. Step^anu§ = ©emeinbe bei aj^etropolis, Stt.

(gegrünbet 1857). ^aftoren: S- S)unfing, S- ©• Sc^nei=

ber, @. be ^o^er, ^ ^ö^inger, S. SJ^aö, 9i. ^eji^eL

93acf[tein!irc^e,.30 bei 50 (1881). Seelenga^t 251.

1865. St. ^^aulu§ = ©emeinbe bei 58erea, O^io (bon
Stolebo au§ gegrünbet). ^aftoren: @. §. ^ü^r, g.
Sd;mel|, ^. &. ^reb§. ^rameürd^e. 3)a§u geprt bie

St. So^anne» = @emeinbe gu ^arma, bie unter ben ^a-
ftoren @. 9^aufd^, ^ 53ur!^arbt unb ^^. ßieb!e längere

^eit jetbftänbig mar. 33a(l[tein!ir(^e, 36 bei 40. — 1891

!am bagu: St. ^aul§ = @emeinbe §u DImfteab gall§

unb ^rebigtptal mdk ^late. Seelensa^I 372.

1866. (Srfte 3)eutfc^e ebangelifc^ = i}ut^erifc^e @e =

meinbe öon ßebar ^attg, Soma (bon Wa^\idb au§

gefammelt). ^aftoren: ß. ©ürjd^ner fen., S- 2t. Sift,
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33. %ö[']d), G. aJie^rtene, (S. $<arfoiü, G. .spnft. ^rame=
ürd^e, 34 bei 3(5. 3ccleu,5nfi( i;)0. (1S96 trat eine %n=
^a^i Öliebei' uuorbentüdjer ^^eife qu-§.)

1866. ©t. 9Jiartin§ = @eiTteinbe gu Strcfjbolb, Cfiio. ^^a^u

gehören St. ^au(u§ = @emeinbe ,511 ""^^^etttjeuille , St.

^etruö = @eineinbe ,5U 2)or! 2oiünif)ip, unb jeit 1894

Xreieinigfeit» = ©emeinbe gu SSaufeon. ""^nftoren: Ä.

Strauf? (üoit SiibgeüiKe au§), 3. S- Scf;mibt, i^(. 53eroiet,

6. Scf)(eicf;er, C£. Sd;mf, g. Älüpfel (t), 3. i^rumftro^

(^eriüefer), ^. ttüpfel. grame!ircf;e in ?(rcf;boIb, 30

bei 50 (1866); be»g(eic^en in ^ettg^öiae, 26 bei 4.5.

©eelen^a^I 320.

1866. 6oncorbia= unb Gonftantia = 0emeinbe ^u

92unba, 9J?inn. ^aftoren: S. Srfjorr (üon 9.1U' ©regor),

W. 9ie(f, (S. ^ertrid;, dl. Äretfd;tnar, g. ^iebe. ^raine=

ürc^e, 28 bei 40. ^o^u jeit 1881 @t. SofjQnne§ = @e=
ineinbe §u Üiice £a!e. 6ee(en5al^I 615.

1866. ©t. ^^aulu» = @emeinbe, ^rtjan, C^io (gegrünbet

1857), mit ber *@manuel» = @emeinbe gu dlet), ber St.

$50l^anne§=@emeinbe ^u (Sbgerton, unb ber St. 3afob»=

©emeinbe gu SBiUiam (Eentre. ^;paftoren: G. ilüc^Ie, .'p.

2u5, S. ©öbel, Sß. Strauß (^ermefer), g. §. Störung,

5. §en!elmann. g^rameürd^en, je 30 bei 45. Seelen=

gatjl ca. 300.

1867. *SaIem§=@emeinbe bei Souncit 93Iuff§ (^oft Cffice

^umfrie»), Sott)a, unb *St. ^^aul» = @emeinbe (in

berfetben (55egenb). ^^aftoren: ^. 9^au, ü. ^eiftner, 31.

93(a§berg, @. ^anbric^, §. (£. ^off. (Srftere: ÖQcfftein^

firc^e, 29bei40; le^tere: ^rameürc^e, 28bei48. Seelen*

äa^I 280.

1867. ©rfte ©üongeüjd^ = Sutl^erifd^e ©emeinbe gu

SBatertoo, Sotüo. ^öfteren : G. ^ürjd^ner fen., S- S(.

£i[t, 33. ^ö[\ä), S. SSeftenberger, 2ö. «umring, 6^.

9}?orborf, 3. Sc^era (t), 9^?. ©eorgi, G. 9JZöf)I, @. Sanb=
rocf. Gr(itt SSerluft burd^ eine 1878 entftanbene Spal=

tung. !öacf[tein!ird;e, 34 bei 60. Seelen^a^I 230.

1867. 2)r. SD'lartin Sut^ er = @emeinbe bei Spring ^ailet),

9J?inn. ^aftoren: G. mef)üen§, G. Gcf^off, O. ^ort=
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mann, g. Äüt^e, 6. (Scf^off. grame!tr(^e,26 Bei 36

(1873). ^ur ^arod^te geE)ören: ßfiriftug^ÖJemeinbe §u

goreftöitte, unb SmmanuelS = ©emeinbe gu Xott)n ^iff==

more. ©eelenga^l 395.

1867. :5tttmanuet§ = @emeinbe §u (Sarlüille,^!!. ^aftoren:

2(. (Sd^ieferbetfer, S- Sift (üon 9)Jenbota qu§), (g. knappe,

2^. S^reyel, 9i. Sofjnjen, S. S3renner, §. S3rürfner fen-

^rameürc^e, 30 Bei 42 (1869). ©eetensa^t 260.

1867. 2)reteinig!eit§ = @emeinbe §u ^Mcom, Sottja.

^aftoren: 5t. S3oben, 51. 9ie^n, S. ^aufer (t), Sof.

9};e9er, 3. Ü^einfc^. grameüri^e, 32 Bei 50. ©arnit ift

üerBunben feit 1876 bie St. 3o^anne§ = ©emeinbe in

SoIumBia S^omnj^ip. (Seelengal^I 268.

1867. 6Iement§ = @emeinbe §u Sledogg, ^afper (5o., Sowa.
^aftor: 5t. S3oben. grameürc^e, 22 Bei 32, mit ^urm
(1873). ^agu gel^ört eine !Ieine ©emeinbe gu (£t!

6ree!. ©eelen^a^I ca. 150.

1867. ©t. ^etri = @emeinbe an (Sbon, SßiaiamS 6o., O^io.

^aftoren: gr. ©rimrn (t), gr. 9J?utfc^mann, SS. äBacfe.

33acf|tein!ircf)e, 36 Bei 60, mit Xurm (1894). S)aau ge=

^ört bie St. ^otjanneS^^emeinbe gn SJJontpeüer. f5^rame=

ürc^e, 30 Bei 45. ©eelenga^I 375.

1867. *3ion§ = @emeinbe gn eiarion (Bei aJJeubota), Sff.

(gegrünbet 1856). ^aftoren: St. ©c^ieferbeder , ^,

SBittig, §. Werfer, grameüri^e, 28 Bei 42. ^agu ge=

l^ört ^^rebtgtpla^ S5an Orin, SIL ©eetenaa^l ca. 300.

1867. *(St. SDf)anne§ = ®emeinbe §u 3)Zenbota, SK. (ge=

grünbet 1861). ^aftoren: S. ^ecfel, 9. @. Stbe, 2.

SJJaB^oIg (25ertt?efer), ^. 9^ic^ter, (5. ^rö^I. grame-
ürd^e, 35 Bei 55 (1895). S)agu geprt eine ©emeinbe
gn 2rot) ©roüe. ©eelengal^t 550.

1868. Smmannel§=(55emeinbe Bei ^ronerSüille, Wo. (ge*

grünbet 1854). ^^oftoren: Üi. ^etBig, 33. 3ieinf(^, 9^.

Sllintfice. g-rameürc^e, 24 Bei 40 (1882). ©§ [inb ba-

mit §u einer ^oroc^ie üerBunben: ©t. ^ouIn§=@emeinbe

gu 6oIe ßamp (gegrünbet 1882). grameürc^e 24 Bei

40 (1890); unb bie grtebenö=@emeinbe gn ßoncorbia

(1896). S3acf[tein!trd^e,24Bei60(1896). ©eetensa^I 590.
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1868. ®t. 3of)Quncy = öe niciube , ^eUeüue, Zsoiva. ^a=

ftoren: S- OiemDolb, m. I^uda, 3- ^en^ (jeit 187(5).

Steintird;e, 46 bei 90, mit lurm (1870 iinb 1895).

©eeleu^af)! ca. 600.

1868. ©t. Sofjanne § = ® e meiube gu Selaiib, Sau! Go.,

2öi§., uiib 3mmauuel§ = öeineinbe gu Xorun 5i^ee=

bom. ^aftoren: 5. .Soiinmlcr, (£f). Äe^ler, Jf). Segler, §.

9ic[jlüoIbt, G. iöauinOacfj, ^4-^. Jiiiebtfe. Seeleu^afjl 551.

1868. ©t. ^eter§ = öemeinbe, 9Jiona, 3oma. i^aftoren:

G. 3ungf, §. öt)r, ®. ^anbgrebe. O^rainefirdje, 32

bei 52. ©eelen^afjl 302.

1868. 2)reifaltig!eit§ = Öemeinbe gu ^^tjrmont, ä)?D.

(gegrüubet 1848). ^saftoren: 3. ^unfing, ^. iöortfelb,

^. ®iel3, 3- ^ürfifjuer jr., 3- ^eguiyue, (5. 3d)röber.

gramefirdfie, 30 bei 50 (1895). ^ur ^^aroc^ie gefiört

eine tyemeinbe in ^lorence, 9J?o. 3ee(en5af)( ca. 350.

1868. ©t. ^^aulu§ = (^emeinbe, 33ebra, SOJo. (gegrünbet

1848). ^aftoren: S- ®unfing, O. iKiJcfnec, 9i. *>ian!ficf,

Ä. ^oltermanu, ft. ©djaff. ^xamet\vd)e , 26 bei 40.

©eelengaf)! 130.

1868. ©t. ^aul§ = (^emeinbe beiXaünoge, 9teb. ^:|3aitoren:

3. Stitter, unb feit 1882 g^. 3}itrfdjuer. 3^ramefircf)e,

30 bei 50 (1874). ©eelengal;! 310.

1868. *93etle^ein§ = (^ emeinbe bei O!olona, Dl^io (ge=

grünbet 1854 bon ^45a[tor 2(. tnape). ^:i3aftDr: Ä.

©trauf5. g-raincfirdje , 34 bei 56 (1870 unb 1896).

©eelengaljt 365.

1868. *©t. 3 D f)«nney = Öente inbe ^u dlctv 33a(tintDrc,

9Jcid;. ^4.^n[türen: ßngel (t), äö. ^)ecfe, Äämpflein, 'ä.

33ei*üfet, at. Semfter, G. SBintcr. ^-rantefird^e, 30 bei

45 (1871). ©eelen^al)! 304.

1869. (Sr)ri[tn§ = 03 enic inbe gu S^auüoo, 311. (gegrünbet

1853). ^aftorcn: 3- Äiejel, ^. illeinlein, Si.'sjabljolä,

&. Oef)(ert, 2Ö. §crtcl, 3- ©türmer, Vt. «arb (iBerm.),

2(. 33(a§berg. g^vamcftvdje, 31 bei 50. ©eelengaf)! 250.

1869. ©ate m^3 = Öe Ute inbe gu SlMlton, ^sowa, mit einer

©emeinbe gu SJJo'cfoii) (gegrünbet 1860). ^aftoren

:

m. ©trobel, Sr. i^a[)n, 3- i^anbbec!, g. 2u^, 3. 9(. £ift,
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S. Robert, gromeürc^e, 30 Bei 100. Seelensatjl 192.

©efpalten 1875 burdj ^:ßaftor 2B. ©troBel.

1869. *(5t. So^anne§ = ©emeinbe gu SaoS, 6oIe So.,

9JJo. ^aftoren: ?t ^fifter, S. (Scf)ober, 6. dnut\d)"

monn, ^. @et)er (feit 1886). 93ad[teinfirif)e, 80 bei 72,

(1889 unb 1890). ^u einer ^^aroc^ie mit biefer ®e=

meinbe i[t bie Immanuels = (^emeinbe 311 Geutertoiün

üerbunben, bie in früherer ^^it (^^^ 1893) üon ben

^aftoren 6. S)ürfc^ner, DJoIte nnb &. gifenjc^er Bebient

tüurbe. grameürcfie, 22 bei 46, mit Xurm (1870 unb

1893). ©eelenaat)! 332.

1870. 3mmanuely = (^e meinbe §u ^onia. ^aftoren: @.

SBac^tel, (5.
f.

^a^taxi, g. Söb, 31. ©ü^laff. grame=
ürdje, 24 bei 40. 3)agu gepren: ©t. So^anne§ = Öe=

meinbe gu 93affet unb ©t. ^aulu§=(^emeinbe gu ^örabforb

(feit 1887). ©eelenga^I 241.

1870. ©t. So^anne§ = @e meinbe §u ^od (Sree!, 9Jntc^ea

do., Soma. ^aftoren: ^. ötjr, S. S. ^eilinger, 9x\

^elbig, S. SSeftenberger. grameüri^e, 32 bei 60. 3"^-'

^arocfiie gepren eine ©emeinbe in 9)?afon ßitt) (1889)

unb eine in Mod @roüe (1893). ©eelengat)! ca. 400.

1870. ©t. ^auly = ® emeinbe §u dletv i^ampton, Soino.

^agu ©t. Sof)anneö = (^emeinbe §u Sarater, ß^icfafam

60., Sowa (gegrünbet um 1859). ^aftoren: ©. SSacf)tel,

S. ^. |)aPorI, 3- ^rottengeier, ©. ^ui^§. Qu Üainler

bor ber S^erbinbung mit 9Zem §ampton: STfj. Roberte,

S. ^einbörfer, |). S^ogel, ©. 2Bacf)teI, 9JL Q3üf)rer.)

grame!ircE)e an beiben Orten, ©eelengafjl ca. 360.

1870. ©t. ^auU = ©emeinbe gu S^efiance, O^io. ^:|sa=

ftoren: S- ^einbörfer (üon 1870—1889), ß. ©. :jbe jr.,

Ö. JÖJüIIer. 53acf[teinarcfje, 36 bei 60, mit 3:nrm (1872).

©eelen^a^l 371.

1870. Smmanue(§ = (^ emeinb e bei 33tiBfielD, 9JH(^igan.

^aftoren: 2B. ÄriJncfe (üon 9iiga), 5(. -öa^nl., 5. 2Ö.

^erg. ©eit 1894 gel^ört bagu bie ©t. ^aulu§=@emeinbe

§u ®eerfielb. gramefirc^en, 24 bei 40. ©eelenga^l 495.

1871. |]ion» = @e meinbe gu ^oma Gitt), Qoma (gegrünbet

1856). ^aftoren: S. ^örtein fen., !^. ^^^öüerlein (53ern).),
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G. Sbe, 0. .^artmann, 3. &. ."pörlein jr. 5?acffteinfirc^e,

32 bei 46 (1860), mit Xurm (1876) unb l'Inbau (1889).

^ur '4?aro(i)ie gehört bie 3ion» = (^emeinbe ^u So(on,

Soiua. 3ee(en5af)l ca. 500.

1871. et. ^:i3au(§ = (^emeinbe au %ipena, m'\<i). (1880

reornanifiert). ^aftoren: ^. ^rücfner (üon iieyington,

SOiic^.), C£^. ec^raan, S. ^:prob[t, ^. 2Ö. 2öenbt (feit

1880). gramefircf)e, 45 bei 180 (1890). Tnsu gehören

bie @t. 9!)Zatt^äUö=(^emeinbe in @anborn Xoronffjip unb
§tt)ei ^rebigtplä^e. (Seelenga^I ca. 580.

1872. 3io^^» = Ö5emeinbe a« ^aüenport, Soraa (gegrünbet

1861). ^:paftoren: S- ©«B, 93. ^ölfc^, (£. 3ie^e. grame=
!ir(f;e, 35 bei 60, mit ^urm (fec^giger 5<af)t:en). Seit

1895 ift bamit üerbunben bie *5rieben§-@emeinbe gu

a^oline, ^ii. geelengaf)! 421.

1872, @alem§ = (^e meinbe in ^an Suren (SpragueüiUe),

Soma. ^^aftoren: S. Ü^embolb (üon Slnbrera), ip. &t)x,

m. ÜiecE. gramefirc^e, 25 bei 42 (1884). ^a^u gehört

ber ^rebigtpla^ (^erentslanb. (Seelen^af)! 275.

1872. ©t. 3o^annc» = @emeinbe gu G^arle» (£itt), Soma.

^öfteren : ß^. SSilfe, §. 9?oge(, ^. 9J?utfcf)mann, ö.

Gafelmann (feit 1879). ^rameürc^e, 50 bei 80 (1893),

mit Xurm. (Seelengal^l ca. 800.

1872, (2t. ^^etri = (S}emeinbe gu ©reene, ^otoa. '^j^aftoren:

^. (5d)hil3, A^. iöaumbad^. gromefircf)e, 26 bei 46.

3ur 'il^arocfjie geboren: 3^D^'~^®si"si"'^s 3^ 9iocfforb

unb '^^vrcbigtp(nt5 '^leafont isallet), ^(oQb (Eountg. «Seelen^

aat)( 307.

1872. @t. ^4.^auU3 = (Gemein be ^ii 25?aüerlt), Zsoiva. ^a=

[toren: '':|?. $8rebom (üon 9}MffieIb), m. (^eiiad), m,
@berf)arb, ^. ^^icfcn, Sommerlabe, "iprof. '^'. (£ic[)Ier,

75 (1886). eeelenso^I 570.

1872. (St. Sof^anne w = Öem einbc ju 9?ot)b, ^oma (öon

9?en) .s^ampton au§ gefommclt). ^^^oftoren: ö. 2i3ac^tel,

S. '^rottengeier, ^^. 5:ecf{enburg. g^ramefirc^e, 28 bei

56(1889). Seelenaa^I 170. Si§ 1895 mit 9?en) ^amptoa
üerbunben.





I
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1872. (Sole m§ = @e meinte §u 5(nbrett), :v50cffon (So.
, ^otva.

^aftoren: m. ©c^üüer, S. ^Jiemöolb, 95. ©etBenbörfer.

©teinürc^e, 30 bei 50.

1872. 3mmanuel§ = @emeinbe §u Snbepenbence, ^otva.

^aftor: ^. S^rift. grameürc^e, 24 bei 32. (Seeten=

äaljl 130.

1872. 3ion§ = ©emeinbe bei aj^onticeao, ^otva. ^aftor:

e. ajiarborf. graineürc^e, 28 bei 48 (1872). 3)aau

gehört feit 1887 bie @t. ^etri = @emeinbe gu ^oun§
^rairie. ©eelenga^I 660.

1872. ©t. So^anne» = @emeinbe ju @ranb 9J2eobDtt),

unb feit 1879 ©t. So^anneS^^emeinbegu güton,
3}änn. ^aftoren: 9JJ. med, S. 9}?e^rten^, @. Sanb=
grebe. grameürc^en. ©eelengal^I 510.

1872. ©t. 3o^anne§ = @emeinbe gu (Sau eiaire, m§,
Wtoren: e. SOZe^rtenS, @. 9}?eier, @. Üiecfnagel, 51.

Sluguftin. S3a(fftein!irc^e, 40 bei 110 (1882). ©eelen=
ga^I 620.

1872. *©t. SD^anne§ = (55emeinbe gu ,^arri§bille, 2Bi§.

^aftoren: 9}L ©teinfe, (3. 9JieIc^ert fen., (S. ©unb.
.^irc^e t)on gac^roer!, 24 bei 70 (1872). (£§ gehört

baau bie * ©t. ^:paul§=(^emeinbe gu ert)fta( Safe. ©eeten=
gal^t 578.

1872. *©t. So^anniS-'Oemeinbe gu gftomeo, 9}Zic^. ^:pa=

ftoren: (Si). ©c^man (öon SBalbenburg), ^. Ätäling,

2Ö. ^ecfe (üon 9Zett) ^aoen), m. ^:pef(^el, Ä. ßemfter.

(£§ gehören gur ^arod^ie bie * ©t. So^anne§=@emeinbe
unb bie *©t. ^etn=@emeinbe gu 3fiocf)efter, äyjic^igan.

©eelengo^I 530.

1872. ©t. So^anne§ = @emeinbe gu (Srane (Sreef, S3remer
(So., Sotüa. ^aftoren: (S. SÖIeffin, 9(. ^a^n I., 51.

9}?et)er, O. 2öappler. grameürd^e, 28 bei 46, mit Xurm
(1882). ©eelengaf)! ca. 220.

1873. ©t. 'jpaulu§ = (55emeinbe gu ©eigel, Sremer (So.,

Sott)a. ^aftoren; 51. (Sngelfe, (S. Saumbac^, g. *f^üt^e,

5t. mhext, g. ®ilge§. ^rameürc^e, 34 bei 56 (1894). 3)a=

äu gehört bie ©t. So^anne§=@emeinbe gu SSidiamStomn
(feit 1874); ^rameürc^e, 34 bei 40. ©eelensat)! 455.
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1873. @t. ^au(u^5 = öemei übe, i^efena, So^njon 6d.,

dUh. ^^^aftoren: i^. i^empeler, ö. 33erg)'träf5er. g^-'Q^^^^^

ürd^e 28 bei 50 (1889). ^ogu gehört: Smmanuelö=
@emeiube 511 C£oof, fett 1893. !2ee(en,3a^( 334.

1873. 3ion» = öe lueinbe gu C£u[tar, Cf)io. "^^-'lÜoi'en: Gf).

^äbing (üou ^^-^errtjÄburg), Z^. ä)ieier, S. ilü[tf)arbt,

(3. §üter, äö. 4-)ecfe. g-ramefirrfie, 34 I)ei 40 (1874).

^agu geprt bie *3tninanue(§ = (^emeinbe gu ^ejfjler

(1892). (Seelenäo^t 172.

1873. (St. 3a!ofiu§ = (^emeinbe 5U ßlf Greef, So^nfon

Go., 9^eb. ^^aftoren: g. 2i). 33ecfmann fen., i). 5ret)=

tag, SB. Söecfniann jun., S. 9}?üüer. ^-xameüxdje, 30

Bei 50 (1890). ©eeleuaaf)! 240.

1873. © t. ^:p a u I § = e m e i u b e 3U ^45ce[ton, SOiiiiu. ^:pQ[toren

:

©. .^ertric^, £). ^axtmann, g. Äütfie, SB. 9Jolting, C£.

§aft, 3. 9t. £i[t. §ramefirc^e, 25 bei 54 (1875). @eeten=

ga^I 312.

1873. (St. ^etri = (Gemein be 511 SoganSüiae, (Baut Go.,

3öi§. ^Mtoreu: 6f). Äe^Ier, Ö. ißsörtf) ( + ), 3B. Scf;röber.

grameürdje, 30 bei 70. 3eelen,3af)l 680.

1873. *©t. ^etri = @emeinbe §u Goat'oburg, 3It- 'ipaftoren:

Z^. S3räuer, §• ^ecfer, ^. ^alentiner, ,^. Äleinm.

gramefir(^e, 30 bei 40, mit 2;urm (1878). (See(en=

gaf)! 210.

1874. *3ion§ = (^emeinbe, i^ubfon, 93lacf i^amf Go., ^omn.

^aftoren: 5Ö. giilfc^ (t) (oon Gebar ^aÜeO. ^^- Scfjeffel^

mann, ^. Saumbacf), §. Stür«3. Seelengafjl 149.

1874. * Gü ang e tif (^ = iiutfj erif cfj e (^emeinben Don

S3ranbon unb üon g^airraater, 2Biy. ^^aftoren : 51. ^^Kef^n,

Gi^. Äcf3(er, 3. iöurf^arb. g-ramefivdjen. (Seelen=

gaf)! 630.

1874. *3nt manne I» = Giemeinbe gn Gebarbnrg, 2Biy. (ge=

grünbet 1853). ^^aftoren: (2. SB. .t)obeI), G. ©traj^-

bnrger. ©teinürdje, 40 bei 80, mit 5lurm (1882).

©eelen^af)! 1050.

1874. ©t. -i^auU^öemeinbe §n i^armont), 5"if^i"ore Go.,

9J?tnn., unb ©t. 9}iattF)äuy = ® emcinbe gu (oranger,

9J?inn. "ipaftoren: C §artmann, 5. i^ütfje, äö. 9toIting,







359

S. D. ©tä^Iing. ^^rameürc^en, 24 Bei 55 (1891), unb
35 bei 50 (1878). ©eelenäof)! 503.

1874. Smmanuel§ = @emeinbe gu ©arlüilte, ^otva. ^a=
ftoren: S. ^ejung, W. ^nda, S. ß^rift, ^. ^anfen,, S.
Ütomberg, S. 6. äJjQlI. grameürc^e 24 bei 40 (1875).

©eelenga^t 184.

1874. *©t. ^eter= unb ^:paul§ = @ e in e inb e, ßaftle

©robe, Soma. ^aftoren: ß^. aJZorbotf (bon ä^onti=

cello), ^. ^. (£i(t§, §. Su^. grameürc^e, 27 bei 45.

iPrebigtplQ^ ^opünton i[t bamit üerbunben. ©eelenga^I

ca. 175.

1875. S m m a n u e I § = @ e m e i n b e §u SSatertomn, 3Si§. ^afto-

ren: ^. ^ogel, (S. 9JJe^rten§, .^. ^örig. «arffteinürd^e,

22 bei 79 (1889). ©eelengQ^I ca. 1000.

1875. ©t. So^anne§ = @emeinbe, ©cfitoer, SroquoiS So.,

Sa. ^:paftoren: 9f{. So^nfen, S- ST. Sift, e. dMi\d)mann,

i^^. 5(dennann, 90?. 33ucfa. ^romeürd^e. ©eelenga^I

200.

1875. @t. :3o!^anne§ = (^emeinbe gu ©I^aron ßentre,

Sottja. ^aftoren: 6. 3be (üon ^owa ßit^), @. ^ert=

(ein, 31. Seupp, S. ^ur^ (t), St. Uux^ jun. ^rame=
firc^e, 26 bei 40. ^^^^ ^ci^od^ie gepren: ^reieinigfeit§=

©emeinbe gu Djforb unb ^rebigtpla^ §ome[teab.

©eelengal^t 350.

1875. ^reieiuig ! eit§ = ©emeinbe gu ©(otonia, @oge
6o., 9Jeb. ^:pa[toren: ^. tlocfemeier, S(. gteijc^monn.

grameürc^e, 26 bei 36. S^agu geprt jeit 1881 eine

©emeinbe gu ^e äöitt. (Seelengal^I 235.

1875. ©t. SoF)anne§ = (^emeinbe §u 93ucf 6ree!, 33remec

(So., Soraa. ^:paftor: SS. Stbif. grameürc^e, 30 bei 40.

©eelengai^I 460.

1875, ©t. ^aul§ = @emeinbe gu ^^ßeoria, ^11. (gegrünbet

1853). ^Mtoren: Z'i). mheüe, 3). Riefen, ^. «e^
(feit 1879). gmmeürc^e, 42 bei 84 (1888), mit 3:urm.

©eetenja^t 478.

1875. ©t. So^anne§ = @emeinbe, Slf^ton unb gronfan
(SJroüe, Sa. ^aftor: ^. ©tauffenberg. ^rameürd^e,
32 bei 50. ©eelenga^I 283.

30
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1876. 93etrj(e^em§ = öemeiube 311 ölciiüiüe, Wmn. %sa^

[toren: @. ^^anbgrebe, (S. SBeltner, <}. ^ageiuann, 2).

^ebaf)n. grametirdje, 32 bei 54 (IWX)). Seeleuäafjl 442.

1876. *2)ceieinig teit§ = ©emeinbe gu SBelcome, SDiinu.

^^a[toren: M. 9iec!, C5. öiefel, g. 9J?en]ing, 3. 33ecfer,

G. (5tfcnberg. ^ramefird^e, 32 bei 50. |)ier5u gef)ört:

©t. ^:petri = öemeinbe gu iia!e 33elt, 9Jann. (1885), unb

^rebigtplal^ öalena. Seelengal^I 532.

1876. @t. 3o[)anneö = @emeiiibe bei (gcfjefjHelb , Soma.

"i^aftoren: ß. Gcff)off, |). Sd^lufe, CS. 33arfoiü, ^ 9tom=

berg. grameürc^e, 28 bei 40 (1883). Ta^u geFiört feit

einiger |]eit bie 5riebert§ = ©eiiieinbe in Tora» unb

neuerbing» bie ^rebigtp(ä^e in iöelmont unb ©oobell.

©eelengQ^I 300.

1876. ©t. T^oma§ = @emeinbe gu Gfjebotjgan, 9}?id;. ^a=

[toren: (£^. ©diraan (bon ^tlpena), ß. St. Otto, @.

(2d;i3bel, 9^ ^(infen, S. .'r)o[5telb. g-rameürd^e, 28 bei

42 (1^82). 3u^ ^4-^arodjic gefjören: St. 3of)anney=@e=

meinbe in ÜiiggSüilte
,

^ion» = C^Jcmeinbe in SOJoran,

^^rebigtptät^e in ^-reebom, Ü^apinüiUe, 53at) WüU unb

©nult ©t. ÜJ^arie, Ganoba. ©cclcn,3af)l 430.

1876. *©t. ^etri = @emeinbe gn 9JJeIüin, ^ü. ^^aftoren:

Iq. .gebier, ^. ©tä^Iing, 3. StUgaier, S. Täuber, 3- ^auu
bertu». grametird;e, 32 bei 50. Tn^u getjören 9Jeben=

gemeinben gu (^ernmntoran unb Sioberty. ©eelengal)! 250.

1876. *©t. Sotjanne y = ©cmcinbe , Gullom, ^U., unb 3t.

9JJar c u » = (^ e m e i n b e , Cifiatcnoortl), vsW- ''^-'^^[toren : |).

-•oebler, 6. ©djudjarb, -S^. ©tä^Iing, Ö. \")ert(ein, ©tür^cn^

bäum, S- ©türmcr, ^s^. ©d;ncibcr, illv 3icinf)arb. ^•rame=

tirdjc, 26 bei 36 (1879). ©eclen,sa[jl cn. 300.

1876. 3ion§=@emeinbe ^u SBaterüiUe, 0[)io, ©t. ^aul§ =

(^e meinbe ^u .s^^aytin-o unb ©t. "i)3auly = ©e meinbe
bei Si^atcrüille. ^4>a[torcn: Tt). lilJJcier, .s!). iilöcfner.

^rnmetirdjcn. ©eelcn,3al)l 305.

1876. ©t. :3ol)aune c^- (^e meinbe 3U Gapac Wid)., ©t-

3mmanuel«= unb ©t. ^4-^aul§ = Ö5e meinbe gu 3m=
lat) (Sitt), mid). ^^iaftoren: 3. ©djin!, St. @ü|laff, 5.

Jdöb, 5. ©djalff}auf5cr. g-ramofirdjcn. ©eelengafil ca. 400.
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1877. ©t. ^auU = @emeinbe Bei @out^ StuBurn (^trfort)

©robe), 9^eB. ^aftoren: ^. ^te^molbt, §. 9Jau, S.

SSittigCt), X^. ©treng. grameürc^e, 36 Bei 60. Seelen-

ga^I 340.

1877. (5 t. So^anne§ = @emeinbe, Stnc^or 2:omnf^ip

,

gjZcSean dount^, SU. ^oftoren: §. ©täpng, g. 3S.

©tä^Iing, 3. ^rumftto^, ST. ^a^nll. grameürc^e, 28

Bei 48 (1879). ^ur ^arocfiie gehören: @t. So§anne§-
©emeinbe §u ©iBteti unb (Smanue(§=@emeinbe gu Satt)n=

bale. ©eelenga^l 694.

1877. *©t. 3)Ji(^aeIi§ = (5Jemeinbe, gorf§ (Bei SitKeton),

Sotüa. ^aftoren: @. ©rofemannjr. (öon Spring ßree!),

e. @. 3be, $. Söieganb, 2t. §a^n I., 3. Hippel, 21. X^ie-

!ing, 3. ^erBft. grameürc^e, 20 Bei 32. Seelenaa^I 245.

1877. *(3t. So^anni§ = ©emeinbe Bei (^rafton, SStä.

^aftoren: gin!, ^. ßiebtfe, 33. 9J?arr. gramefirc^e,

28 Bei 42. ©eelenaa^I 229.

1877. 3mmanuel§ = @em ei nbe Bei StijoBonier, Sü. ^a=
[toren: Sr. ©. gritfc^el (üon 9JJenbota au§), @. äPceiec,

£. gjJülIer, e. gliert, ©. 9i. 9KeI(^ert. gramefirc^e

(1877). ©eelenaa^I 170.

1877. © t. 3 a ! B u g = ö e m e i n b e im ^oron Q3e(!nap, dJlid).

(feit 1881), @t. ^etri = @emeinbe im Xomn 9JJeö (feit

1881) unb ^rebigtplQ^e in ben 3:oran§ S3i§marcf (1883)

unb (Safe (1889). ^aftor: 6^. ©c^roan. 3n ber erfteren

(^emeinbe gcameürrfie, 28 Bei 50, mit Sturm. ©eelen=

äa^( 314.

1877. ©t. ^etri = @emeinbe gu Ü^ofeüiüe, 9J2ic^. (orga=

nifiert 1852). ^aftoren: 3- S- ©d^mibt, §. ©c^effet=

mann, &. ©c^öBel, X^. Äliefot^. ^rameÜrc^e, 25 Bei

47 (1853). ©eelenao^I 147.

1877. *3ion§ = @emeinbe §u §anoöer, @oge So., 9JeB.

^aftoren: 2Ö. efimen, Z'i). ©et)Ier, O. Sompe, 2B.

^ertel. gramefird^e, 34 Bei 60. ^a§u gehört bie e^riftu§=

©emeinbe Bei ^icfreü (feit 1893). gramefiri^e, 24 Bei

40. ©eelen^a^l 260.

1877. ©t. ^aul§ = @emeinbe, Seonore, ^U. (gegrünbet

1868). ^aftoren: ^rof. @. unb ©. gritf^et (üon
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ÜJJenbota), ';'R. 93aumann, 3- Cltmann». ^^ramefird^e,

36 Bei 48 (1S()S). geelensaF)! ca. 100.

1878. ©t. a)iattf)äu§-@emeinbe, Änittel, 33remer Go.,

Soiun. ^4>a|türen: ^^. 93rebom (üon 9:i?ajfie(b), 2. i^oBecf.

§rame!ird;e 30 bei 55 (1888). geefenaa^I ca. 400.

1878. ©t. 3:imDt^eu§ = (55emeinbe, eoftleton, Sü. ^^a=

ftoren: ^. SeB, G. ^röl^I, ®. ÜJJelc^ert. gramefircfje, 22
Bei 42. 5^a,5u gefjören feit 1881 eine ©emeinbe gu Sout^
^ampton, feit 1895 bie grieben»=@emeinbe gu 9)ä(o unb
[eit 1896 ein ^srebtntpla|3 gu SBtjanet. Seerenäaf)( 201.

1878. *3ion» == ©emeinbe in ^a(e Xoimt, l'tjon do., unb
©t. ^aut§ = Ö5emeinbe gu ©Denket) Üoron, C«ceoIa

So., Soma. ^^aftoren: 93. dJlavx, 6. .»paft, SB. 93ätfe,

§. Bieter, 2. SBeinric^. Seelenäafjt 111.

1878. *©t. ^aul§ = @emeinbe Bei ^ull, Soraa. ^aftoren:

S. dJlau, G. ^a[t, SB. mtU, ^^. 9(cfermann. ^rame-
!ircf;e, 18 Bei 40 (1890). ©eit 1894 gef)ört bagu bec

^rebigtpla^ ^oon. ©eelen^a^l 250.

1878. :3mmanuel§ = @emeinbe 5u StramBerrt) ^oint, Zsowa

(früfjet 5u ©t. ©eBa(b gefjörig). 'i]3a[toren: G. 53arfDn),

unb feit 1883 @. (55raf. grameürd^e, 32 Bei 50 (1882).

@§ gefrört feit 1888 ba5u bie St. "^etri^ ©emeinbe in

^utnam %own, gat^ette (£o. ©eeten^af)! 476.

1878. *©t. So^anne§ = @emeinbe gu ©umner, ^oroa,

unb feit 1888 ber ^rebigtplo^ 93anf^^. ^^aftoren: SB.

Stbii" (üon 93uc£ Greet), .p. ^rebow. gramefircf;e

(1887). ©eelenaa^t 550.

1878. ©t. Sci!oBi = 0emeinbe gn SBeftgroüe, Cgie Go.,

Sflinoi». 5^ebient aiv 9tcBengcnicinbe t)on Derfdjiebcuen

i^aftoren: g. Gid;Ier, G. 9J?utfcr;mann, 9J?. dieu, ^?rD=

fefforcn Don ^uBnqne. ©teinürcfje. ©eelen^arjl ca. 00.

1879. 3 i n § = Ö e ni e i n b e , ^:pitt§Burg, Äanfa^^. i^aftoren:

St. ©cf;mibtfong, g. ©d^ebtler, ^. ©tutfjeit, .'p. ^infe.

grantcfircf^e, ,30 Bei 50. Gc gcBörcn ^luei 'i|?rebigtp(äl3e

b%n: 9^acon Greef unb ^luin Greef. 3ce(en5af)I 237.

1879, ©t. 3of)anne§ = @emeinbe Bei 93ot)ben, ^oma.
^^aftoren: $8. maxx, G. §aft, 23. 58det!e. gramefirc^e,

28 Bei 36 (1888). ©eelenäaf)! 230.
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1879. *©t. ^etri = ©emeinbe gu emben, 3(1. ^aftoc:

fH. Sänge, grameürc^e, 26 bei 48. ^a§u gehört feit

1885 bie * ©t. So^anne»=@emeinbe gu §art§burg. grame=
ürdje, 26 bei 46. ©eelenga^l ca. 600.

1879. *@t. ^aur§ = @emeinbe gu ^arlem (Da! ^ar!), S«.
^oftoren: ^. ga^ner, @. SfJeunborf, @. ©rönlunb.

grameürd^e, 22 bei 48. ©eelengol)! 227.

1879. §offnung§ = @eineinbe bei garnier, §enrt) So.,

D^io. ^aftoren: @. ^üter, 3- 3- 9iöjc^ (feit 1896).

f^mmeürcfie, 30 bei 45 (1883). ®agu gepren: feit 1885

bie ^neben§=@emeinbe unb feit 1894 bie ©t. ^aul§=

©emeinbe in ^enrt) ßounttj. ©eelenga^I ca. 600.

1879. ©t. 3ol^anne» = (^emeinbe bei (^reene, S3utter 6o.,

Sotra. ^^aftoren: ^. ©c^Iu|, ß. SBeltner. grameürc^e,

80 bei 48 (1883). ©eit 1892 gehören bagu eine ©emeinbe
§u Sltüfon unb eine ©emeinbe gu (Solbtoater. ©eelen=

ga^I 733.

1879. Immanuel § = (55emeinbe gu S3entlet) (SöaSco), Stt.

^^aftoren: §. 2)ecfer, i^. ©tubier, 33. (^eifeler. grame^
ürd^e 26 Bei 36 (1886). ©eelengo^I 225.

1879. *©t. ^etri = ®emeinbe, S3enfon, ^U. (gegrünbet

1863). ^:paftor: ®. m. Riefen, ^ramelirdie, 30 bei 60.

©eetengal^l 650.

1879. ©t. ^aul§ = @emeinbe gu 9}Jeriben, SJJinn. (fc^on

früher gegrünbet). ^^aftoren: £. 2(. ©(^mibt, g. Äüt^e,

23. ^olting. granteürc^e, 34 bei 56 (1876). ©eelen=

ga^t 530.

1879. ©t. Sodann e§ = @emeinbe gu ^rinceton, Sffinoi^.

^aftoren: SS. 3fieinr)arb, 3- |)iJr(ein |r., 3^^. 3)rejeL

^romeürd^e, 23 bei 31, mit 5lltarnif(^e (1875). '^a^u

gehören: ©t. So§anne§=(^emeinbe gu ^eraanee (^rame=
ürc^e, 20 bei 30) unb bie '^prebigtplä^e ^xdoxt) ©roüe
unb 9J?anIiu§. ©eetengal^t 375.

1880. *«et^Ie^em§ = @emeinbeau S3oefc^enüiIIe, Senton
(Xo.,9}Zo. Mtoren: @. (^unbel, D. tlöcfner, 9i. min!ficf,

t. £d|. ^rameürc^e, 24 bei 50. ©eelenga^I 130.

1880. Srfte @öangeHf(^ = 2utl§erifc^e (^emeinbe gü

0Jort^ Sranc^, Ctoe (So., 9kb. ^aftoren: ß^. ^au=



o64

manu (üon St)racu]e), $[). ^eift, &. @utibel. grome^
ürc^e, 2J: 6ei 36. Ta?^u nef)ören eine öemeinbe gu

Berlin unb bie (£oncorbia = @emembe gu 2Bt)oming (feit

1888). Seelenaa^I 450.

1880. Grfte (£oangeIi)cf) = 2ut^eriicl^e ©emeinbe gu

(ggrocuie, dlc'b. ^^aftoren: G^. S'Joumann, ^^. §ei[t,

S. Äur,3. ^romefirc^e, 28 Bei 36. Seelengaf)! 205.

1880. St. Soljianne ^ = @ emeinbe , S3eQtrice, 9?eb. ^a=

ftoren: ö. ^rcQtag, 2(. ^leijcfimann, 2. ^öüerfein.

^rameürd^e, 32 bei 50. Seelenga^l 208.

1880. S n^ nt a n u e I y = @ e m e i n b e in unb Bei Jripp, ^utc^infon

6o., 8. Saf. ^Mtoren: @. S(. Sifc^off, §1. §a^n I.

(feit 1896). SOie^rere ^ramefircfien in ben berfc^iebenen

leiten ber (^emeinbe. Seelenga^I 550.

1880. et. ^:|5etri = @emeinbe, 33etf)el (3tic^fie(b), gat)ette

ßo., Sotüa. ^aftoren: G. Sbe, S(. .^oag, ^. äBieganb.

gramefirc^e mit ^urm (1887). '^aya gehört bie 8t.

3o§anne»=Q)emeinbe gu 8top(eton. 8ee(en§Ql^( ca. 400.

1880. §offnungö = G)emeinbe Bei SSeftgate unb gi^ieben»^

@ e mein be Bei 3}kt)narb, Sotüa. ^aftoren: g. S3auer,

S. 6. 9JJatr, g. Söarnfe. grameEirc^e, 30 Bei 40 (1885).

©eelenga^I 423.

1880. *®t. ^:petri=(^emeinbe gu X^erefa, 2öi». (gegrünbet

fc^on in ben 60er ^a^rcn). ^^^aftoren: 2(. §. Üie^n,

S. 2eem^ui§. 93acfftein!irc§e, 35 Bei 60 (1871). 8ee(en=

ga^l 295.

1880. Smmanuelö = @emeinbe gu ^^peru, Stt- ^aftoren:

9i. So^nfen, 9i. Saumann (feit 1883). grametircf;e,

32 Bei 40 (1879). Xa^n gehört bie * St. Sof)anne§=

©emeinbe in Gben Xornnf^ip, 2a Saüe (So., ^ü. (1883

gegrünbet). j^rameEircfie, 26 Bei 48 (1895). Seelen=

gaf)! 697.

1880. St. 3o^anne^3 = ©emeinbe gu 9J?ibb(e (Sree! ^re=

einet, Bei Gmeralb, dich, 'i^aftoren: S. 'ipö^inger (t),

S). Sciebenuimmer (t), $). J- Stutfjeit. ^mmdix<i)e,
2'8 Bei 42 (1889). Seelenga^l 160.

1881. St. ^:)?etri = @emeinbe Bei gair .»paüen, dJl'id). (2IB=

gegmeigt bon ber St. ^^aul»=@emeinbe gu Swan 6ree!)»
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^aftoren: ©. ßüft^arbt, §. ©c^effetmann, (S. ^arrer*

^rameürc^e (1896).

1881. ©t. ^aulg = @emeinbe §u ©fielbon, Soopa. 'jpaftoren:

93. Wlan, e. §a[t, SS. Söötfe, §. 3)ieter, §. ^apf, '^,

^olhat^. grame!ircf;e, 24 bei 33 (1892). ^a^u ©t. aj^at-

t^äu§ = @emetnbe bei ©^elbon (1895). ©eelengaf)! 205.

1881. e^riftu§ = @emeinbe, ©ot^enburg, 9?eb. ^:pa[toren:

3Ö. (Sr)men, @. Sßieberänberg. grameürd^e, 28 bei 40

(1887). S)a3u gehören bie ^^rebigtplä^e bei Düerton,

bei ^rairie ßentre unb in SBt)ert§. ©eelengal^I 415.

1881. ©t. So^ctnne§ = @emeinbe, Söennington, Slacf^amf

So., Sotüa. ^:pa[toren: ^. ^Srebott) (üon 9}?aj:[ielb), ^,
©c^ebtler. grameürdje, 28 bei 40 (1893). ©eelenaa^I 133.

1881. 3inmanue(i3 = (^emeinbe bei ^axikt), Soiüa. ^a=

ftoren: 93. SJJarr, e. ^a[t, ^. 93Ium, ST. ©oppelt, ^:ß.

2^^ufiu§, .^. ©c^effetmann, ^. 93unge. g^rameürdje,

24 bei 40. '^a^u feit 1896 bie ®reieinig!eit§=@emeinbe

§u ^artlet). ©eelenga^I ca. 200.

1881, (55naben = @emeinbe gu 9iipon, 2öi§. (gegrünbet

1866). ^^^aftoren: S- SSeftenberger, S- ©einbörfer, ST.

Zimmermann. S8acf[tein!ircf)e, 45 bei 95, mit ^nrm
(1888). ©eelenga^l 530.

1881. *©t. ^:).^auI«5 = @emeinbegu9J?at)üiae,2[öi§.( gegrünbet

1856). '>45a[toren: 31. 3^e^n, Ä\ ^erbener. gromeürc^e,

30 bei 60 (1885). ©eelenga^l 369.

1882. *SmmanueI§ = (5}emeinbe, ©rafton, Soma. ^afto=

ren: S. |]eilinger, 9)t 93ü^rer, O. 9htarbt), ß. Sbe fen.,

S. Sanbbecf . grameürc^e, 32 bei 60. ©eelen^a^I ca. 650.

1882. 3mmanuel§ = @emeinbe gu 6re»co, ^owarb (£o.,

Sott?a. 'ipaftoren: @. dl. ."peimann, S. S^iebermeier.

^irc^e 24 bei 36 (1886). ©eit 1895 gehört bagn bie

©t. 9Hartin§ = @emeinbe gu ®aüi§ ßornerS (gegrünbet

üon ^:pa[tor Sungf). grameürc^e, 26 bei 40 (1886).

©ee(en§afj( ca. 400.

1882. ©t. ^etri=(^emeinbe gu S^Jeuenfird^en bei 93t)rort,

mh. ^aftoren: §. 9?e^n)oIbt, S. 3Siüa|en, (5. SSo^I-

fart^, SS. .^ertel, 0. Sompe. ^ramefir(|e, 32 bei 60,

mit Xurm. ©eelenga^I 298.
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1882. *(5t. ^etri = ®emeinbe, Ü^ic^forb, 2Bi§. ^rame-
!ircf;e, 26 bei 40 (1883). *St. So^anne§ = 0e =

meiube, 2)a!ota (gegrünbet 1887). gramefirrfje 28

bei 40. *3iDn» = @emeinbe gu DJej^toro (gegrünbet

1887). ^rameürc^e, 28 bei 40. *Smmanuelg = @e =

meinbe gu 9Zett)ton. grameürc^e, 26 bei 36. ^aftoren:

9J?. ©tein!e, @. 9J?eI(^ert, 5. SS. knappe. geelenaa^I

915.

1882. 3ion§ = (55emeinbe gu ^eoria, 3«. ^aftoren: g.

SöeB, 6. 2o^, S. OrtmannS, SB. ©c^mibt (t), S. ST.

©rüber. ^romeürc^e, 28 bei 60 (1895). S^agu gel^ört

ber ^4^rebigtpla^ 93artonüiIIe. ©eelengal^I 235.

1882. (3 1. ^ a u ( § = @ e m e i n b e gu §o([tein, Soroa. ^oftoren

:

S. §üter, ®. ©c^röber, (S^. ^aufer, di. Soreng, (£. §.
©abriet, grameürc^e, 24 bei 36 (1883). ©agu feit

1894 ein ^rebigtpla^ in 9J2organ Xomnf^ip. ©eelen=

ga^I 185.

1882. @t. ^au(§ = @emeinbe gu ©treator, 311. ^aftoren:

3. ^D^felb, §. örücfner jun., (E. ^. §aB!arI. grame=
ürd^e, 32 bei 50 (1889). ©eelengol)! ca. 400.

1882. @t. 3o^anne§ = @emeinbe, i^idfibe, ©. ®a!. ^a=

[toren: 3- Sofd^, 5. ©c^aü^aufeer, @. Sörügel. ^rame=
ürc^e, 32 bei 50. ®ogu gehören (^emeinben gu 93Iumen=

^allei), ^lanünton, unb ein 'prebigtpla^ gu Strmour.

©eelengal^I 259.

1882. Qion^ = (3erminbe §n Stberbeen, ©t. 3D^anne§ =

©emeinbe gn SBarner unb ©t. 3o^anne§ = @e =

meinbe am Siiti S^tiüer, ©. ®a!. ^^aftoren: g. ^reu,

g. SBalt^er, 3. ©c^off, 51. SBerr. ©eefenaaf)! 250.

1882. ©t. 3ol^anne§ = @e meinbe §u 53(oomer, SBiSconfin.

^aftoren: @. Ütecfnagel (Sau ßlair), 3- Äur|, (£.

.S^afermann. ^rame!irrf;e, 30 bei 50 (1882). ©eeten=

gal;! 320.

1882. 3mmanuel§ = @emeinbe, 5rf^ @robe, 3Ö. ^^aftoren:

^^. 5((fermann (©c^mer), ^. .*p. ©täbling, SB. (Sngel=

brecfit. grameürcfie, 26 bei 40 (1887). S^agu geljört

feit 1890 bie ©t. 3o^anne§=@emeinbe in Omarga ^ott)n=

if)ip. ©eelen^a^I 187.
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1882. *et So§anne§ = @emeinbe, 9fiD^aI,Sn. Mtoren:
S. See^afe (üon glatüille), S, ^lllgder, U. @rot^, §.
33ergf'täbt, ^rameürc^e, 28 bei 50, mit Xurm. ©eelen==

aE)I 235.

1882. *(St. SD^anneg=@emeinbe gii 3Si(coj, $«eb. ^a=
ftoren: 35. (Strauß, SB. ^erg, (S. 2Se[terBu^r, 51. 3anf=

fett. 3)a3U feit 1896 bie (St. ^etri=@emeittbe itt ^itbret^.

©eelenga^l ca. 200.

1882. *3ion§ = @ettteiitbe §u Xittlet) ^arf, 311. ^:paftorett:

2(. @. ^reb§, 21. S3iebertttaittt. ^rottteürc^e, 30 bei 50

(1884). ©eelettga^I 222.

1882. ©t. 9?lattpu§ = @ejtteittbe gu SSilfott 2:ott)ttf^ip,

Sripena 6o., 90f?i(^. ^oftorett: ^. 2B. äöetibt (2l(pena),

2B. ^imfe (bie ©eitteittbe gehörte itt§tt)if(f)en gur 0^io=

©t)nobe), S- Seittfter, 3:^. ^ertttel. ^^rattteürc^e, 30

bei 65 (1893). ©eelengaf)! 350.

1882. 8 t. i^etri = (Setiteiitbe gu 93a!er Xomttj^ip, DSceoIa

eo., Sotüa. Wtorett: S. 9J?arr, 6. ^aft, §. e. S3Iuttt,

21. ©Dppelt, ^. 5:^ufiu§, .t'- ©d^effelmattn, ^. Suitge,

g. S. e^tt3orotx)§!t). gratneürc^e, 28 bei 40. 2)amit ift

öerbunbett feit 1892 bie 3)reieinig!eitg = ©eitteinbe iti

^axtkt) Xotrrtf^ip, D'33riett (So., unb eitt ^rebigtpta|

in §arrifon ^otüitf^ip, OSceoIa So. ©eeleitgo^t 129.

1883. e^riftu§ = (5Jeitteiitbe gu ©a^Iorb, S^att., uttb bie @e=

ttteittbe §u 2(tl^oI (gegrüttbet 1894). ^aftoren: 55.

©trau^, ^. ©tubier. ©eelettga^l 93.

1883. 3^0^^^ = ®^^"^^"^^ 5" SoFinfon, SfJeb. ^aftorett: §.
9?au, e. ©eubler. 5rattte!ir(^e,26bei40. ©eelettga^I 250.

1883. *griebett§ = @ettteinbe gu 9}Jeitontottie, 2öi§. ^a=

ftor: S. 3Bet)rauc^. grameürc^e, 32 bei 60, tttit Surttt.

^agu gef)ört feit 1889 ein ^rebigtpla^ itt S)ott)n§t)iI[e uttb

feit 1895 eitt folc^er in 3:on)n Bljexman. ©eelengal^I 896.

1883. ©alem§ = ®eineinbe gu eirooob, &o^pn (So., ^eb.

^aftoren: ^. Älocfner, 9i. ^efc^el, %^. ©treng, ^.
^oF), e. .^oltermaitn. 9ftafen!irc^e, 14 bei 30. ^agu
gehören: .'poffnung» = (55emeinbe gu ©initl^fielb (1890)

unb bie ^rebigt)3(ä|e gu @ufti» (1888) unb Sejington

(1893). ©eelenaa^l 310,

31
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1883. ©t 3JJarttn§ = öemetnbe gu ^ort ^uron, Wiä).

^aftoren: @. üi. Saurt^en, Q. ^onfen, i)L Üteifc^auer

(^ermefer), g. ®ie^. ^rametircfje, 22 bei GO (1884).

©eelengatj! 180.

1883. (Smanuel§ = @emeinbe bei ©ac Gitt), Soma, unb
*©t. Sodann e§ = @emeinbe in 2ßi(Iiam§ 2ott»nj§ip.

^aftoren: S- pter, ©. ©ieffe§, ST^. Äliefot^, S.

^oruÜi§. ^rameürc^en, 20 bei 36 (1884) unb 36 bei 50

(1890). ©eelengal)! 321.

1883. *©t. Sol^anne§ = (55emeinbe gu Söiüifton, D^io.

^aftoren: (3. dian\ä) unb ^. SJZünginger. %xametixä)t,

25 bei 56, mit Zuxm. ©eit 1887 !am baau bie * ©t.

^etri=@emeinbe gu S3Iacfberrt). ^rameürc^e, 30 bei 50,

mit Süurm. ©eetengal^l 476.

1883. 3iong = @emetnbe gu miä) ^itt, 9JJo. ^aftoren:

m, mtn!fice, §. ^ieberiüimmer, ^. ©tut^eit, g. ©cEiebtler,

S. ^ur|, @. ©c£)röber. ^rameürc^e, 33 bei 50. ^a§u
gepren bie ^reieinig!eit» = @emeinbe §u Sküabo, bie

©t. betrug = @emeinbe §u äöounbüille unb ^rebigtpla^

9Jli(o. ©eelenga^t 151.

1883. *@manuel§ = ®emeinbe gu ©tuttgort, Äanja§, unb

©t. ^etrt = @emetnbe an ber SSoIff (Eree!, ^^iltipS

(So., ^anfa§. ^aftoren: 3L §a[t, ^. Ücieberraimmer,

g. ©(^ebtler, Z. ©c^ula. grameürd^e, 30 bei 50 (1893).

©eelengal^t 300.

1883. ©t. Sa!obi = (^emeinbe, ^arißreef, äöi§. Mtoi'en:

S. 2Bet)raurf) (SJZenomonie), 6. 33aumba(j^. gramefird^e,

28 bei 50. iagu gef)ört: ©t. ^aut§=@emeinbe, Slugufta

(1885), ©t. 3ol^anne§ = (55emeinbe in S^otüu Subington

unb ^rebigtplo^ SUtoona. ©eetenga^I 450.

1883. *emanueU = (^emeinbe§uSea, ©. ®af. ^aftoren!

S. D. ©täfjüng, 3Ö. äBeltner, ©. 9ieunborf, ^. ^ilge§,

S. .^anfen (t), 3. ®egui§ne. S)agu gel^ören: *3ion§=

©emeinbe (1884), *©t. 9JMtt^äu§=@emeinbe (1895), *©t.

^au(§=(5Jemeinbe (1895) unb *©t. So^anne§=@emeinbe

bei ^umbotbt (1895). grameürd^en. ©eelengal^l 255.

1883. ©t. Sa!obi = (^emeinbe, Seola, ©. ©a!. ^aftoren:

5. ^:i5reu, 21. §af)n IL, m. Üieifd^auer, 9Z. Sörun. ©eit
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1895 gehören nod^ gmei ©emeinbert §ur ^arod^ie. ©eelen=

aa^t 225.

1883. 3ion§ = @emeinbe §u ©(tnton, Sot^a: ^aftoren:

^. Sßalentiner, D. ^artmann, S. ©ee^afe. grameüic^e,

36 bei 72. ©eelenga^I ca. 500.

1883. *3mmanuet§ = @emetnbe, 5Iuric^ (SSgmore), 9JeI).

^aftoren: (S. 21. Dtto, 2t. gleifd^mann, SB. Slocfemeier,

2. ^^öüerlein, (5. Sücfe, ®. §. 9}Jet)er. ^agu gehört feit

1887 bie *(2t. SD^anne§=@emetnb:. ©eelenga^l 230.

1883. *3mmanue{§ = @emeinbe gii SBaupun, SBig. ^a=
ftoren: S- 33ur!^arbt (üon 53rQnbon), g. Sanger, 3(.

(doppelt, grameürrfie, 32 bei 82. Sa§u gehört eine

*@emeinbe in ^otun goj £a!e, unb bie *©t. ^etri=

©emeinbe in Xotün Srenton, Sobge ßonntt) (1889).

©eelen§a^l 533.

1883. 3ion§ = @emeinbe gu 53ag(e9, 2[öi§., unb @t. ^etri =

ßJemeinbe gu (SaBöille, SBi§. ^oftoren: g. dMt\ä)=

mann (öon SöoScobel), ö- ^ug (üon S)ubuque), ©tä]^=

lin, §. Bieter, @. ^uc^"§, 2Ö. ^:]]o^(mann, ^rof. 9J?.

^ritf(^eL gramefird^e, 26 bei 48 (1884 unb 1890).

©eelengal^I 161.

1883. *SmmanueI§ = @emeinbe gu f^Catütlle, ^(1. (gegrün=

bet 1874), mit ^rebigtpla^ gu (^ifforb. ^aftoren: 2.

©ee^afe, (£. 9JZö§L gramefir^e, 38 bei 60 (1884).

©eelenga^I 550.

1883. *e^riftu§ = (^emetnbe bei C^atjlorb, Äan. ^^aftoren:

Sß. ©trau^, g. ©d^ebtler, §. ©tubier, ^. 9Zaumann.

©eetenga^I 84.

1883. Smmanuel§ = (55emeinbe gu mod gairs, ^H. (ge=

grünbet 1877). ^aftoren: ©tauffenberg (al» Filiale big

1889), m. ^eu. ^rame!ircf)e, 86 bei 52 (1877), mit

©teinbafement für ©c^ule 2c. (1891). S^amit finb t)er=

bunben: ©t. ^aulö=@emeinbe gu Dorftomn (gegrünbet

um 1880 bon ^aftor SBittig), %vamet\vd)e, 26 bei 45;

unb *3o^anne§=@emeinbe gu -Iparnion (1897). ©eelen=

ga^I 464.

1884. ©t. ^aul§ = ®emeiube, ©oap 6reef, @age (So.,

9Jeb. ^aftoren: 21. gleifc^mann, 21. Sanffen, ^:|3f). §etft.
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^rnmefirc^e, 32 6ei 50 (1892), Brannte 1896 tjom 53U^

getroffen nieber unb ttjurbe fofort roieber aufgebaut,

(geelengaf)! 202.

1884. *Bt. So^anne» = @emeinbe 5U Sormit^, 5ott)o.

ipQftoren: (S. SSinter, $B. Scf|umad)er, %\). ."permel, ^.

Sc^effelmann. S^a^u gehören: *St. ^aul§=@emeinbe gu

^entvid unb * St, "ipaulS^öemembe gu 2öe»Iet). (2eelen=

go^I 206.

1884. ©alem§=® emeinbe §u Xulare, Spin! (So., S. ^af.

^agu gel^ören bie ^inmanuelö^öemeinbe gu "iKebfielb

(gegrünbet 1889) unb bie St. SD^anne§ = @emeinbe gu

93uffa(o Xoranf^ip (gegrünbet 1890). ^aftoren: 3).

Seba^n, ß. Schaff, SOZ. 9ieifd)auer. gramefirc^e gu

Ütebfielb, 32 bei 40 (1892). Seelenga^I 246.

1884. *St. 3of)anne§ = @emeinbe §u Ütamona, S. 2^at

^aftoren: g. ^reu, §. Äumpf, g. .^eün, ^. Änieriem,

6. S:8o(g. ^ramefirc^e, 30 bei 44. (£§ gel^i3rt bagu bie

*St. 2(nbrea§ = @emeinbe gu Dlb^am. Seelengal^l 240.

1884. St. ^au(u§ = @emeinbe, 2)reieinig!eit§=(^e =

metnbe unb St. Sol^anne§ = (^emeinbe, Söebfter,

5)at) 6o., S. ^af. ^aftoren: ^. ^'eba^n, 2. ^ogemann,
G. ipummel. Q^ramefirc^e in SBebfter (1885). Seelen*

ga^l 289.

1884. 3^reieinigfeit§ = ©eineinbe, S^elbon, dl. ^af.

^aftoren: g. .spolter, 9i. 93Ze((^ert, §. Bieter. grame=
ürcfje, 28 bei 46. ^agu gehören bie 9tebengemeinben

5U i^ucca unb 33uffa(o (1895). Seelenga^I ca. 300.

1884. *SaIem§ = (^emeinbe, Sacffon, 9}^inn. ^i^aftoren:

2t. (doppelt, di. SOieldjert, S. Slrumftro^ , S- lyri^-

^ramefirc^e, 24 bei 36 (1894). SeelengaF)! ca. 160.

1884. *St. ^:paul§ = (^emeinbe gu 9J?onona, Soma. ^^a=

ftoren: 5. ^iJ^^'i^e^'i^Q""/ S- (^räning. gramefird^e, 35

bei 55 (1885). S^agu gel^ört bie *St. ^etri=@emeinbe

au 9Jotional. f^ramefird^e (1894). Seelengaf)! 360.

1884. Setf)Ie^em§ = @emeinbe, Soft Station, Soroa. ^?a=

ftoren: %. 9)?enfing, S- OiembolD (üon Slnbrem), O.
9Jkt}er, S. 9JZöl^I. grameürd^e, 28 bei 48. See(en=

5af)l 250.
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1884. grieben§ = @emeinbe gu 9iDfenbaIe, 2Bi§. ^o[toren:

S- 2Be[tenberger, S- ^einbörfer, 51. |3ii^^s^^<^ttn (üon

Üiipon), SS. etä^Ung. grameürc^e, 30 Bei 46 (1892).

©eelengal^I ca. 300.

1884. *(St. Sol^anne§ = 65emeinbe gu Dwatonna, äJiinn.

(gegrünbet 1874), mit S'Jebengemeinben §u ©ommeriet,

^eerfielb unb Somonb. ^<a[tor: SS. tiein. S3ac![tein=

ürc^e, 26 bei 50. eeelenaa^I 709.

1884. *§eilige®reieinig!eit§ = ®emeinbe5u ©treator,

Sü. (©tomaüfc^). ^aftoren: (5. 2)roppa, 6^. ^oracf.

grameürdie (1890). S^agu gepren ^rebigtplö^e inQoIiet

unb Xoluca, SH-, unb gwei in ^owa. ©eelenga^t ca. 550.

1884. *@manuel§ = @emeinbe gu Fontanelle, Qowa (jc^on

in ben 70er Sapen gegrünbet). ^aftor: |). ^retjtag.

tirc^e, 24 bei 52, mit 2urm (1874 unb 1893). ©eelen-

ga^l über 400.

1885. *SmmanueI§ = (55emeinbe, ^ilbret^, 9^eb. ^aftoren:

2S. §er$, (£. äöefterbup. ^rameür^e, 36 bei 50 (1893).

©eelenga!^! 400.

1885. *(5t. So^anne§ = @emeinbe §u SopfonS ßree!,

SSi^. ^aftoren: 3. Secfer, §. ^afermann. grame=

ürc^e, 32 bei 52 (1885). ©agu ©t. ^aul§=@emeinbe gu

9}ZiIforb. grameürc^e, 36 bei 40 (1890). ©eelen§a§l 590.

1885. *(St. So^anne§ = @emeinbe, Sigarb, Soma, unb

*©t. ^etri = (^emeinbe, ^ocapnta§ ©entre. Sßa-

ftoren: S. D. ©tä^Iing, 2S. SSeltner. grameürc^e (§u

Sigarb), 24 bei 56 (1885). ©eelenaa^I 350.

1885, *©t. Sodann e§ = (^emeinbe gu Slenfington, Slan.

^aftoren: g. Si(ge§, %. ©c^ulg, S. ©emä^Iii^. grame^

ürc^e, 20 bei 32 (1894). ^agu geprt bie 3ion§=@e=

meinbe gu Selmont (gegrünbet 1893); f^ramefirc^e, 14

bei 26 (1893), unb ein ^rebigtpla^ gu ^Jtounb äJ^ount.

©eelenga^I 204.

1885. *©t. a)Zartinu§ = @e meinbe gu CEaffelton, ^. 3)q!.

^aftoren: %. ^olter, S3(um, ^ijc^er, 2S. Utejc^, %,

äöalt^er. ^rameürc^e, 36 bei 45 (1891). ^agu ge=

pren: * ©t. 9)?artinu§=@emeinbe gu Umania (gegrün=

bei 1889) unb eine giüale gu 5Irtpr. ©eelenga^l 272.



372

1885. *©t. 3of)anne§ = (Memeinb e 5U SBauieca, ilJiinrt.

^aftoren: %. Äütf)e, 2täf)Iin, G. Streid;, )))t. «oBelcr.

^rameürc^e, 28 bei 60 (1885). ^agu ge{)ören: * St.

^etruC^-Öemeinbe 5U 9teiü $Ric^(anb (feit 1890), * Srei=

fattigfeit§=(^emeinbe ^u äBitton (feit 1895), * St. ^etru§--

©emeinbe ju Oti§co (feit 1895). ©eelenjaf)! ca. 450.

1885. *3in manuelü=(^emeinbe gu Goleribge, 9teb. '']?a=

ftoren: 51. g-leijcfimann (üon (Slatonia), CS. Öranbt,

®. prangen, %. ^efner. gramefirc^e, 28 bei 42. 3"^
^arodjie gel^ören nod): * Immanuel» = (^emeinbe 5U

(Soncorb (feit 1891), *3mmanue(§=(^emeinbe gu üararef

(feit 1892) unb *@t. Sof)anne§=@emeinbe gu ^Jianbolp^

(feit 1894). Seelenga^I 252.

1885. *St. ^etri = (^enieinbe, £a!e iöelt, maxtin eo.,

9J?inn. ^aftoren: S- 33e(ier, 6. ßifenberg, ö- B^Pf-
gramefirc^e, 28 bei 48 (1895). Seelenaa^I 162.

1885. *©t. ^etri = @emeirtbe5u STimber ^loranf^ip, ^eoria

ßo., Stt. (Sc^on einige ^a^ie frül^er gegrünbet üon

ben ^aftoren %. $8e^ unb 51. £0^ üon ^eoria.) ^a=

ftoren: 6. glierl, U. (^rotF), S- SUfgoier. g-iamefirc^e,

26 bei 40 (1885). ©eetensa^t 282.

1885. *3iDn§ = (^emeinbe gu SOJuScatine, Soiüa. ^saftoren:

^. Üieinemunb (bi§ 1896) unb &. älieier. 53acf[tein=

ürc^e, 46 bei 100, mit 2;urm (1885). '^a^u gel^ört ein

^rebigtp(al3 an ^ain Gree!. Seelengafit ca. 800.

1885. St. Sofjanne § = (^em einbe gu S)oug(a§ '!|?recinct,

©aunberS Gountt), 9teb. ^aftoren: S. ^eguiicne, ^y.

^elm. g-mineürrfje, 18 bei 30 (1887). Seit 1894 ge=

f)ört bagu bie *3ion»==(^emeinbe gu (iebar 53luff'c. Seelen=

aal^t 191.

1886. 3ion§ = (^emeinbe gu 6reigf)ton, dich, 'ilvaftoren:

33ranbt, (^. Sanbrod, Stäfjün, ^. Strauf3 unb 51. i).

Subben^ogen. ^raineürd^e, 24 bei 50 (1886). ^agu
geprt bie 3mmanuel§=öenieinbe in ^ierce Gountt) (feit

1887). Seelenaaf)! 165.

1886. *3ion§=®emeinbe gu Oelroein, gotiette Go., ^soma.

^aftoren: m. 33ü^rer, 6. ^be fen., 9t. ^abn L, &. 2Bie=

ganb, &. Scitarbt), (3. @. Sdjrijbei;. fyramefirrfje, 24
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bei 36 (1886). S^agu gehören bie *@emeinben gu Sturora

(1891) unb Samont (1892). 2(urora ^at grameürc^e,

30 bei 36 (1893). ©eelenga^I 270.

1886. *(St. So^anneg = @emeinbe, S)anfort^, Sn. ^aftor:

^elliü. ©täl^ling. ^rameürc^e, 40 bei 60. S)a5ugepren:
*(5t. ^aul§ = @emeinbe au Sa SSague (feit 1890) unb
*3ion§ = @emeinbe gu SSilfon ©ettlement (jeit 1893).

©eelenga^I ca. 1000.

1886. 3^rieben§ = @emeinbe gu S3utler (Sentre, Sotüa.

^aftoren: ^rof. S- ^^ritfc^el unb ^. Äüt^e. grame=
ürc^e, 24 bei 40 (1891). ©eit 1894 i[t bamit berbunben

bie ©t. 3oi^anne§=@emeinbe gu g^ind^forb, Sotüa (ge=

grünbet üon ^aftor 3ii^i'i^ß^^^iii^/ SSaüerlt)). (5eelen=

gat)t 150.

1886. @t. ^auIu§ = @emeinbeäue^arlDtte, StI. Mtoren:
§. ©d^neiber, ®. §. prangen, ^rameürc^e, 22 bei 36,

mit Surm at§ Vorbau (1887). ^agu geprt bie ©t.

3D^anne§=@emeinbe in gorreft (gegrünbet 1892). grame=
ürc^e, 22 bei 50 (1893). ©eelengal)! 186.

1886. ©t. ^auI§ = @emeiubegu®e§9J?oine§, Soraa. ^a=

ftoren: ©. 93üf)rer, (^anbibot @. SSeng), S. ^ieinjd),

^. e^riftianjen, ^. Rapfen, grameürc^e, 32 bei 48 (1890).

3)agu geprt ber ^rebigtpla^ ß^urc^bille. ©eelengaE)! 230.

1886. ©t. ^autu§ = @emeinbe gu Ottumtna, Sotoa (ge=

prebigt tuurbe bort jc^on üom Sa^re 1860 an), ^aftoren

:

(ä. 93ü^rer, ^. §anjen, $. golfc^, @. Sangfammerer.
^rameürc^e, 24 bei 40. Sagu gehört eine (^emetnbe

in ®aüi§ eountt) (feit 1896). ©eelenga^I 240.

1886. 3^on§ = @emeinbe, (55reen ^recinct, ^eb. ^oftoren:

3. SeguiSne, §. ©tubier. ^agu gef)ört feit 1895 bie

S)reieinig!eit§ = @emeinbe gu Signelt), Sancafter ßountt).

©eelenga^l 150.

1886. *S)reieinig!eit§ = @emeinbe gu e^icago, SIL, (ge=

grünbet 1870). ^aftor: 9i. ^aljuer. gramefirc^e/öO

bei 82, mit 2urm (1870). ©eelengaf)! ca. 700.

1886. ©t. ©tep^an§ = @emeinbe gu ß^icago, ^U. ^a=

ftoren: SS. ^rö^I, @. 21. ^anbre^. ^irc^e 35 bei 80,

^rame mit ^adfteinbafement (1875). ©eelengofjl 650.
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1887. (Satem§ = @emeinbe, ^terfon, Soma. ^aftoren: 6.

®. ©c^cöber, dl. §anfen, 9i. :iioren5, Zi). Äliefott), S.

gri^, @. 5t. Sifd^off. ^rameüri^e (1894). 2)aau ge=

l^ört bie jDreieinigfeit§=©emeinbe 6ei DJJoüille (feit 1892)

uub ein ^^^rebigtpla^ in 9Jioüiüe ^oinnf^ip. 3ee(en50^(

ca. 250.

1887. © t. ^45 e t r u § = @ e m e i n b e ^u 9)?inneapo(i§, 9JZinn. ^a=

ftoren: 3- 2öet)raud) (üon ^J^enomonie, äöi§.), ö- 9ieun=

bort (t), ^. ^artig. Satifteinürc^e, 36 bei 71 (1894),

mit Züxm. ©eelengof)! 267.

1887. e^ri[tu§ = (^emeinbe gu Df§!of^, 2öi§. ^oftoren:

S. SSeftenberger (don Üiipon)., &. SSeng. ^rameürc^e,

30 bei 60. ©eelenga^I 525.

1887. ©t. SoE)anne§ = @emeinbe, Sebar 9tQpib§, 9Zeb.

^aftoren: ®. §. grangen, @. ^Mdd, 21. ^in!beiner.

©agu gepren: bie ©manuell = @emeinbe gu ^enifon

(1887), bie ^ion§ = @emeinbe gu Sllbion (1893) unb bie

3^on§ = (^emeinbe gu ©enoa (1893). ©eelengal^t 233.

1887. *©t. So^anne§ = @emetnbe gu ^itt^Burg, Äanfa^.

^aftoren: S. £o^, D. Älöcfner, SS. Strauß, g. ©cfjarbt.

^agu gehören: bie *©t. ^aul§ = @emeinbe gu Sragilton

(fc^on 1883 organifiert) unb ein ^rebigtpla^ 5u ßfjanut.

©eelengal)! 120.

1887. *©t. $etri = @emeinbe gu GreScent eitt), SüinoiS.

^aftoren: g. -ö- ©tä^Iing, SB. ©ngelbre^t (öon 5If^

Ö5roüe), SB. Söeltner, ß^. i^elmreid^. ^rameürrf^e, 28

bei 40 (1889). ©eetenaa^I 310.

1887. *3mmanue (§==@emeinbe gu ©aj:on,^ ^oma. ^a=

ftoren: S- Üteinfc^, (5. ©c^abe, 3- &öv. gramefird^e,

24 bei 26 (1889). ©eelengaf)! 49.

1887. * © t. ^ e t r i = (^ e m e i n b e , SBatfon, 9L ^a!. ^^aftoren

:

g-. |)oIter, Sl\ ©c^off, 3. 33iemüIIer, ß. 9Jeunborf, ®.

|]apf. grameürc^e, 28 bei 52, mit ^urm (1896). ®a=
gu gehört feit 1892 bie *(5Jemeinbe §u ®aüenport. ©eelen=

ga^I 271.

1887. ©t. 3o^anne§ = @emeinbe gu @u[ti§, grontier So.,

0Jeb. ^aftoren: §. Älörfner, CE. 55olg unb @. ©c^ulg.

grameüri^e, 30 bei 50 (1893). ©eelengaf^I 295.
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1887. *(St. 3o^anne§ = @emetnbe, e^ippetüa galt-?, äßi^.

^aftoren: ^. MednaQÜ, 21. luguftin (üon ®au tSlaire),

@. .^afermann (S3loomer), .^. ^afermann, Ä. iöe^ren».

I^ramefirc^e, 34 bei 60 (1892). ®a^u geE)ören : *i2t.

So^anne§=(S)eme{nbe §u Sarfer unD *3mmatmel§=®e=
meinbe bei (Sabott (feit 1892). eeeleri^at)! 214.

1887. *3)reieinig!eit§ = @e meinbe p (St)umtüat), 3((.

(gegrünbet 1865). ^aftoren: SB. §ertel, 6. ^:}3. ipQJ3=

taxl 21. 6. ^reb§.

1887. *3mmanuel§ = (^emeinbe, gormington, 2Bt§. (ge=

grünbet 1859). ^aftoren: 6. ©. Sbe jun., ^. Sanier.

grameürc^e, 40 bei 60 (1868). ©eetengatit 716.

1887. *(£üang. = i]utf) erif d)e @ emei nbe ju ©omonau!,
3a. (organisiert 1860). ^aftoren: SB. 3}auel (t),

5. ^. ©tä^ting. grameürc^e, 40 bei 60, mit Xurm.
©eelenga^I 210.

1888. ©t. So ^anne§ = @e meinbe, ßrat^orne, Soiüa. ^a=
ftoren: %. ^efner (Soleribge, SfJeb.), 9i. £oren§, %^.
aJJetier. grameürc^e, 28 bei 52 (1889). ©eelen^a^l 194.

1888. *@t. ^aul§=@emeinbe gu dMxi^aü, äöiä. ^^a-

[toren: ßaujfe, ^. ^ic^Ier, &. ©anbrocf (üon Wa^o-
manie), ^. 33e^ren§. grameürc^e, 30 bei 50 (1894).

©eelenga^I 175.

1888. *©t. SDf)anne§='@emeinbe gu 9iocft) ^ibge, O^io.

^oftoren: ©. tüft^arbt, äö. äöeltner, S. 21. &väpp.
S3acf[tein!irc^e, 35 bei 60 (1889). ©eelenaa^I 324.

1888. 5rieben§ = @emeinbe gu Sanfen, 9kb. ^oftoren: 2t.

gleifc^mann, SBiltaljen (t), 9Ji. S^offeler, §. ©tut^eit, 2B.

§ain!e. grameürc^e, 24 bei 40 (1888). ©eelenga^I 175.

1888. *©a!em§ = @e meinbe, SanbSman, 60L ^oftoren:

SB. SBeltner, ®. ^. 9J?et)er, 21. Seupp, @er^. Sanffen.

9iafen!ird^e, 14 bei 30. ^a^u gehören: *©t. ^aul§=

©emeinbe, Sbatia (feit 1891), grameürc^e, 18 hei 24

(1891); *3mmannelg = @emeinbe §u griebenSfelb (feit

1894), ©teinürc^e, 22 bei 40 (1893), unb *3o^anne§=

©emeinbe gu §offnung§t§aI (feit 1894). ©eelenga^I 290.

1888. *SmmanneI§ = (^emeinbe bei 2tba, dJl'mn. ^^a^
ftoren: §. 9iigger§, @. ^eterfen, §. ©c^Iie^er. grame=
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ürd^e, 22Bei36 (1892). '^a^u c\e^öxen: *Treieinin!eit^=

©eineinbe in Uha (feit 1895) unb ein "'4>i^söigtpU-i|3 bei

"^Iba. @ee(en5a^l 175.

1888. * 5 1; i e b e u § = 03 e m e i n b e 511 9it}an
, Zsotva. ^^aftorcn

:

5. Raufen, 3. 9tomberg (üon CSarloiüe), .s^-). Jöbijd; ( + ),

(£. 9)?elc^ert. grameürdje, 32 bei 58 (1893). Ta^u ge=

boren: 5rieben»=®enieinbe ^uSOianifjefter (feit 1891) unb

bie ^^ii^ebigtplö^e 5U 5}unbee unb -Tfiorpe. C2eelen5a[)l 270.

1888. *6f)riftu§ = @emei übe gu Äüne, Dliüer ßDuntt),

9J. Sa!, ^^aftoren: S:. 9Zitarbt), 6. O. Gngler. Üiafen=

firc^e, 24 bei 40. G» gef)ören gur ^^arod;ie: '5t.

^etru§ = ®emeinbe gu |)ebron (feit 1888), *griebenö=

©emeinbe gu Ö^lenudin (feit 1895) unb 'prebigtpla^

in 9iicf;arbton. ©eelenga^I 450.

1888. i^off nung § = ® emeinbe gu Surr, Dtoe (So., 9teb.

^aftoren: ^^. .?)eift, 9^. SOhinginger, 2Ö. 33e(imonn.

grameürd^e, 28 bei 56 (1891). Seelenga^I 120.

1889. *(St. ^aulu§ = @emei übe gu üe eueur Gentre,

9J?inn. ^^aftor: X^. ©üWaff. grameürcfie, 26 bei 40.

(Seit 1890 ift bamitüerbunben bie *®t. '»^Quluc-C^cnieinbe

§u 9}?ontgomert), ä)änn. ^rameürdje, 20 bei 32. 3ee(en=

aa^l 364.

1889, Sinmanuely = eme inb e gu Glara Gitt), 9Jünn.

^aftoren: 2S. 9cDlting, G. 3djröber, .»p. |)afermann,

S(. Scinfen, 90^ A^")afermann. f^ronietirdje, 30 bei 36

(1889). ©agu geljören: St. So^anne»=@enieinbe gu

9flat)monb (1889), ^rameürdje, 26 bei 42 (1896), unb

*St. ^au(^3 = @emeinbe, .s^aüelod (feit 1894). See(en=

30^ t ca. 250.

1889. 3ion§ = 6}emeinbe gu^tapib Gitt), ©. ®a!. ^^aftoren:

^. .f)erbener, ö. 2inbörfer. g-rameürdK, 30 bei 50 (1890).

.^iergu gehören eine ©emeinbe gu ^mittjiuirfy unb bie

^rebigtpläl3e ^^eabtüoob, |)ot (Spring», iöuffalo (3ap

unb Gbgeniont. Seelcngabt 160.

1889. Sm mannet»- 0e mein be gu 9hif[)öiüe, 9kb. ^^0=

ftoren: ^. ^erbener, 3^. 9Jiet)er, 35. Strauß, 2t. ^edel.

Sagu getiören ^^prebigtplölje bei SIbeton unb bei Saüaca.

©eelengatj! 109.
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1889. *@naben=@emeinbe gu SougloS, 2Baf^. (nod^

9}Hffion§gemetnbe unb 9JätteIpun!t einer 3)^iffion§arbeit).

^aftor: 9}L ©tein!e. grameürc^e, 24 bei 40 (1889).

©eelengo^I 75.

1889. *@t. 3a!oBi = @emeinbe, Seraell, ^mc^ntoff) 6o.,

^. ®a!. ^aftoren: ^. ^^reu, 35. ©eiBenbörfer, ®.
©rönlunb, O. ^43ett, @. ^apl S- Goppel, 5(. 9JJet)rieg.

^rameÜri^e, 20 bei 30 (1889). ^agu gepren: 3)rei=

einigfeit§= unb 3ion§=@emeinbe (feit 1894), grieben§=,

©t. ^^aul§= unb @eorg§ = (55emeinbe (feit 1895) in 9}?c=

Sntof^ ßountt) unb SmmQnueI§=@emeinbe (feit 1896)

in 2ogan Gountt). (Seelenga^t 370.

1889. *6oncorbia=@emeinbe, ^effenben, 9^. S)af. ^a=

ftoren: %. Wolter, ^röfrocf, 0. ^:pett, SI. ©c^öbel. ©agu
gepren gwei ^^rebigtplä^e gu 9Jianforb (feit 1895), unb

gu ®t)!e[ton (1896). ©eelenga^l ca. 250.

1889. 3)reieinig!eit§ = @emeinbe gu (55ri§tt)otb, dl. ®a!.

^aftoren: g. ^olter, D. ^ett, 2t. Süping. 9^ixä)e im
Sau. 3)o3u geprt bie griebeng = ®emeinbe gu liefet).

@eelenga^l 256.

1889. @t. $aul§ = @emeinbe §u 5lrci§, 9J. ®a!. ^aftoren:

@. 9Jitarbt), g. SB. knappe, (S. Sartfi^), 2t. Seupp.

(3)ie (^emeinbe teilt fic^ in fünf ^rebigt = 3)iftrifte.)

©eelenga^I 773.

1889. *3mmanue(§ = @emeinbe gu ^epin, 2öi§. ^afto=

reu: g. ©c^affnit, |). ßlaafen, SB. glac^meier. grame=
ürc^e, 26 bei 50, mit Xurm (1889). S^agu geprt ber

^rebigtplal SBaüertt) unb etliche anbere. ©eelengap
300.

1890. 3ion§ = @emeinöe gu SBeft ©uperior, SBi§. ^afto=

reu: O. SB. ^^ifc^er (bon ^ulut^), @eo. gritfd^el, ^erm.
gritfc^el. grameürdje, 24 bei 40 (1890). ®o§u gepren
bie fpäter bagu gefommenen ^^rebigtplä^e (Sit), Virginia,

unb Zwo .^arborS in Wmn. ©eelenga^t 275.

1890. 3ion§ = @emeinbe gu Seattle, SBaf^. (5miffion§ = @e=
meinbe). ^aftoren: 2t. Saufen, 3. ©c^mibt, S. knappe
(feit 1893). grame!ir(^e mit 3:urm (1896). ©eit 18i^5

geprt bagu bie ©t. Sopnne§ = ©emeinbe in ©eottte
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(.•pilf^paftor 2ö. Äur^). 3?on Seattle ou« inerben eine

^.Hn^aljl vitäbte unb Crte al» '^-^rebigtpläfee bebicnt.

1890. ^ionS=, i^etri=, ^riebenS^ imb CDre ieini gtcit»=
©emeinbc, tSurefa, ©. ®q!.; feit 1891 noc^ Öo[fnung»=
t^a(, A^üffuunqefelb, imb feit 1892 gt. 3D(ianne§ = (^e=

iiiciube unb ^teuborf. ^-^^^aftoren : 35. OJeiBenbörfer, (3.

.
©röndtub, %. ßi^nmermann, §. Üteinl^arbt. grome^
fircfjen, 26 bei 38 unb 30 bei 50 (1892), 26 bei 40 unb
26 bei 38 (1895). eeelenga^I ca. 1200.

1890. (2t. ^aulu§ = @emeinbe, Winmapoüä, Wmn. ^:pa=

ftoren: @. 8c^röber, Sß. ^id^ler. grame!ircf;e 32 bei

45 (1891). 5:agu geprt feit 1896 eine öemeinbe in

goutf) SOJinneapoü». ©eelengat 180.

1890. *gt. SD^anne§ = (55emeinbe, ^ort 5(ngereä ui.b 9iem

3S^atcom, SBaff). 'paftor: g-. Raufen, gramefircfjen,

20 bei 36 (1892), 35 bei 45 (1891). Sagu gefjört eine

Sln^a^I ^rebigtplä^e. Sn Sftem SSfjatcom mirften ouc^

@. SBöftenberg unb 91. 93arb. eeelenäafjt 350.

1890. *@bene5er = (^emeinbe gu ^Butler ßentre, ^sowa.

^:paftoren: ©. SieffeS, SS. ©ieffe§. gramefirdje (lcSl)O).

(Seit 1896 gefjort bagu eine *(^emeinbe an ber SSeft

gor!. (Seelen^al^I 125.

1890. ©t. ^aul§ = @emeinbe, Sen^arb, 9?eb. ^niftoren: .s^.

^cicbermimmer (üon ©meralb), A^. 3Bittfe. Seelengafjl 141.

1890. *3iong = @emeinbe, macon, 9feb. ^:ßaftor: 0eo.

Sanffen. graineürcf^e, 28 bei 46. ^^a^r^i^ c\chüxcu bie

^rebigtp(ä(3e CSampbell (feit 1892) unb Uplanb (feit

1896). Seelenaa^l 230.

1890. St. Sofjanne y = 03enieinbe §u DJur^omanie, W\§.

^;|ia[torcn: ')ß. '^id)kv, &. Sanbrocf, g'- ^igennmnn.

(^ramefircfje, 20 bei 40 (1896 gefanft). ^a5u geijört

bie St. Sorianne« = @emeinbe ,5U Sauf (litt), i^acffiein^

ürdje, 18 bei 30 (1891 gefauft). Seelengabl 160.

1890. *St. So^anne» = @emeinbe §u ^^refton, ^owa.

'^^aftoren: 5). Älentnt, D. C^antntelin, 51. I^aug». Qut
^cit ofjue eignen '^.^aftor. graincfirclje , 28 bei 40

(1893). ©ö gehört ba^u ein ^rebigtpla^ 9}?ile§. Seelen^

5al}( 67.
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1890. grieben§ = (55emeinbe Bei 5lIBert, ^an., unb *^rei =

einig!ett§ = @emet übe hd Dti§. ^aftoren: 2t. 5.

Sluguftin, S(. S3iebermQnn, ^. ©en!eifen. gramefirc^e,

24 öei 36 (1890) unb ©teinürc^e 16 Bei 28. @ee(en=

ga^I ca. 400.

1890. *Sei^ot)aB = @emeinbe 511 ^o§mer, ©. ®o!., mogu
mehrere (^emeinben gef)ören, gufammen §o§mer ^a=
rocf;ie genannt, ^aftoren: 9t. ^a^n IL, 5t. ^i'^i"^^'

monn, 3)?. 9?eiftf)auer, S- Slöppel, 9t. OtterSberg. (Seelen»

5af)t ca. 250.

1890. *<Bt. ^etri»®emeinbe §u Xolebo, Dl^io (gegrünbet

1874). ^aftor: 3:f). 9}kier (@. §ao§, §iIf^pa[tor).

^ramefird^e, 50 bei 112 (1883), mit Snrm. Seit 1894

geprt ba^u bie 3^rieben§=@emeinbe §u Xolebo. ©eeten»

ga^t 2500.

1890. * 3 io n§ = ® e me in b e , (£^el[ea, miä). (gegrünbet 1865)

unb e^riftu§ = @emeinbe in dloctvdi, md). (1893).

^aftoren: ^. ßemfter, (in S^ormelt früher S. Sürfter

unb 2Ö. Ärönde). 93aceftein!ird^e, 30 bei 50. ©eelen=

aa^I 374.

1891. *grieben§ = @emeinbe gu 3:otuca, SH. (öon ^oftor

S3aumann öon ^eru gegrünbet). ^aftor: ^. 6^ri[ti=

anfen. grameürc^e, 28 bei 40 (1891). 5tl§ 9Zeben-

gemeinben werben mitbebient: ^ie * (^emeinbe gu ßong
^oint (fc^on feit 1875 t)on ^aftoren unferer ©t)nobe:

^in!, SS. ©ngetbrec^t, 9. §oBfe(b, ^. 33rü(fner jr. be*

bient). grameürcfje, 26 bei 38 (1877), unb *3)reieinig=

!eit§=(^emeinbe gu 9tut(onb (1895); grameürc^e, 32 bei

46 (1896). ©eetengafil 286.

1891. Smmanuet§= ©emeinbe gu ^lßa)i)m§> ^oint, Stt.

^aftoren: 2. Brenner, U. @rot^. ©eit 1894 geprt ein

'i^rebigtpla^ bagn. ©eetenga^l 230.

1891. * Setf)el = @em ein be bei ^:]3ar!er§burg,3ott)a. ^aftor:

©. ©ieffeS. grameürc^e, 24 bei 36 (1891). ©eit 1896

ein ^rebigtpta^ bei Stplington, ©runbt) So. ©eelen*

ga^I 150.

1891. *SmmanueI§ = @emeinbe gu ^ifon, Stt. Mto=
ren: §. ©tauffenberg (üon Stf^ton), 2. ß. Sen^.
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^ramefircfje, 40 bei 50 (1891). Ta?^u cjcfjürt bie Xeutfrf)e

eü.= iiut§. ®emeinbe ,^u IHmbot) (feit 1893), bie früt)ec

üom Seintnar SBartbiivg 511 ^JJieiibotn iinb üon ^^aftor

9}i. Üieu Der)e[)en muibe. ^^''•^^"'^fi^'^^S' •^•") t)ei 50.

©eelensQ^t 290.

1892. ©nlemö = @emeiube gu St. ^oul, 9J?inn., unb )eit

1895 (5 t. ^aul§ = öemeinbe gu Soutf; St. X^auL

^aftoren: ^. ^artig (üon ÜJJinneapoIi»), §. CSIaofen,

(55. e. ©c^röber, 2Ö. Utefd;. ^romeürd^eu, 28 bei 50

unb 22 bei 32 (1892). ©eelenaa^l ca. 450.

1892. *3mmanuet§ = ®emeinbe bei iiittte 9iocf, Soma.
^Qftoren: §. Bieter, 2. Söeinricf; (^Ij^ton, 3oraa,), §.

f^tentje. ^raineürdje, 28 bei 36. '^a^u gefjbrt feit 1896

bie *3ion§=@emeinbe in (£(gin Xoranf^ip. Seelengaf)! 160.

1892. Salem§ = @emeinbe gu ^^ern, (^rnnbi) (Xo., ^noidq.

^aftoren: ©. Sieffe», C£. ^o|5. ^rametirrfie, 32 bei

42 (1893). ©eelenga^I 165.

1892. Salem§ = (55emeinbe gn ^^arffton, S. O^nf. ^^afto=

ren: @. %. Sifc^off (elje fte felbftönbig mürbe), g.

SBaÜer, SS. Sc^umac^er, O. ^ett. gramefird^e. ^a^u
gef)ört feit 1896 bie Sinmanue{§=(S5emeinbe bei Telmont
in SDougIa» Go. ©eelengot)! 375.

1892. griebena = @emeinbe bei ^^enbleton, Cre. '^jsoftor:

.^. ^oigt. e§ befteljen feit 1895 ^srebigtplä^e gn mha
unb gu '>4.^enbleton. Seelengafjl 140.

1892. St. Sor)anne§ = (55emeiube gu (Slinton ((SfjanLn)),

Soma. i^nftoren: D. .^nrtmann, 5(. S3arb, 9t. iNefd;eI,

^. g. Sdjutibt. gmmefird;e, 22 bei 50 (1892). ^agu
gef)ört fett 1896 bie *grieben§ = (^emeinbe gu gulton,

31(., unb bcr '!prebigtpla|3 Glüira, ^oiua. Seelengof)! 350.

1892. * 3 in m anuc (y = Ü5 e nt einbe in S3(oom jTomnffjip,

9?ob(e C£d., -iDitnn., unb OJemeinbe bei Säte Söilfon

(1892). ^4sQ[tDren: G. 2nu, S- Sirumftro^. kleinere

^rantcftrdjen. Seelengal)! 219.

1892. SinmanuelS = ©emeinbe gu Selben, Äan., unb

^mniannelc = ©enteinbe gn (^ooblnnb. ^öfteren: g^.

Sdjnrbt, h>. iloftbafjn. g-ramefirdje, 30 bei 40 (1892).

Seelengaljl ca. 110.
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1893. e^rtftu§ = @emeinbe gu Delaware ^recirtct, Otoe*

eo., dleh. ^Qftor: D. tlöcfner. grometird^e, 30 bet

48 (1893 gebaut), geelenaa^l 215.

1893. *.^Dffnung^3''@emeinbe, 9JeIfon, 9^eb. ^aftoren::

W. S^offeler (öon Smanton), 3S. ^ofilmonn, dl^. (Sc^o=

Ber. ©eelengaF)! 70.

1893. ©t. So^anne»=@emeinbe gu SuQita, ^sotva. ^a=
ftoren : @. .f)eimann (öon (Sresco), S. 2(ppeL ^agu,

feit 1895 §offnungü=@emembe gu ^oftbille. ^rameürd^e
(in ^^oftöiüe), 20 bei 30 (1896). ©eetengQ^I 210.

1893. *@t. So^anne§ = (5)emeinbegu(Saig, Äanfa§. Ho-
ftüren: 2(. S3iebermann, 5. ©c^ebtler, St. Sluguftin (üon

Ütuffell), (£. (Zentner. Seit 1894 bamit berbunben eine

*@emeinbe gu SSilfon unb feit 1896 *§n)ei englif(^4utf).

©emeinben. Seelengo^UOO. Qnx ^eit oi)m e'iQmn^a^tov.

1893. *St. 3o^annig = @emeinbe, *3ion§ = @emeinbe
unb *SinmänueI§ = @emeinbe, gufammen unter bem
Spanten Evangelical-Lutheran Parochy of Jewell, N. Dak.

(bie einzelnen ©emeinben mürben fc^on früher gegrünbet

unbpoftoriert). ^oftoren: S(. 3intmermQnn(t)on@urefa,
@. ^of.), .^. (Stfter. Sn jeber ©emeinbe eine ^rame=
!irc§e, 20 bei 38, 24 bei 48, 18 bei 26. «on bem i^aftor

ber ^arodfiie tt^erben nodf) bie (2a(em§=@emeinbe in 9J?c=

'^^^er'on ßountt) unb eine ©emeinbe 9)?arienberg ber=

feben. (Seefenga^t ca. 500.

1893. *St. Sobanne§ = (^^emeinbe, ^(anagan, Sff. (ge=

grünbet 1884). ^aftor: H. S3alentiner. grameürc^e,

34 bei 76. eeelengaf)! 230.

1893. *8t. Hetri = @emeinbe gu 9Zen) Wemp\)\§, Stf. (ge-

grünbet 1861). ^aftoren: &. 9J?eier, ^. gölf^. Söacf=

fteinürc^e, 36 bei 50 (1862). eeelenga^I 270.

1893. *Bt. H et ri = @ eine in b e gu S^ocftnell, Soiüa (gegrünbet

1870). ^aftoren: §. (Sc^Iu|, @. 33ar!otü, ©. 5Men.
^ramefirc^e, 32 bei 48, mit ^urm. Seit 1893 bamit

üerbunben: St. Houö = @emeinbe in ^^ornton unb Hre=
bigtpla^ bei 2)Jerfemet), Soma. Seelengal)! 270.

1894. *St. So'^anne» = ©emeinbe bei ©libben, ^sowa

(gegrünbet 1892). ^aftoren: ^. ^i^^^^^^fii^'^ (^oru
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Söaüerlt)), öottl. gritjc^el, 5(. 9J?Qtt^ia§. ^rameürc^e,

•2() bei '66 (1892). 5Damit üerbunbeu ein ^4-^rebigtpla^

Oei SarorenS, Soroa. (Seelen^a^I 180.

1894. *3ion^ = ©emeinbe 5U SBabena, Sotüa. ^aftoren:

G. Sbe, ©. 5ucf)§, S. 9?emboIb. grameürdie, 24 bei 32

(1896). ©eelenaa^l 40.

1894. *3ion§ = @emeinbe gu ^t)iart, Soira. ^aftor: @.

Dcitarbt). grameürcfie, 32 bei 56. ^agu gehören brei

•»^rebigtplä^e. ©eelenga^t 105. (9)Ziffion§gemeinbe.)

1894. *8t. So^anne§ = @em ei nbe gu 3pringftelb, ^ane
6o., 2Bi§. ^aftor: S- G. öräpp. Steinfirc^e, 18 bei

30. — *St. ^aul§ = @emeinbe, SBannafee (feit 1891).

^:|3a[toren: g. Su^, 0. gritfcfjel unb S- G. (^räpp. —
*@oange(ij(^ = :öut^erifc^e ©emeinbe gu SOIerrimac, Sau!
Gountt). ^aftoren: ß^. Äefeler, (5. ^öaumbac^, ^.
SiebÜe, @. ^^ritfc^el, S- 6. @räpp. f^rameürc^e, 20

bei 30. — *grieben§ = 0emeinbe, ßdlebouia, Golumbia

eountt), (feit 1890). ^aftoren: ^. Siebt!e, @. gritjdjel,

S. 6. ©räpp. ^rameürcfie, 20 bei 28 (1890). 2eelen=

ga^l 352.

1895. Smmanuel§ = @emeinbegu California, nnb * 5^ r e i
=

einig!eit§ = @emeinbe gu Üinffelüille, d)lo. ^aftor

:

3. ^. granfe. Sn Sa(ifornia ^rame!ircf)e, 22 bei 50,

mit Xurm (1895); in ÜtuffelöiKe ^-rameürc^e, 24 bei 36

(1896). ©eelenga^I 222.

1895. erlDfer=@emeinbe, ^eoria, Sil. ^^aftoren: SS. U.

©(^mibt, ß. @. ^rottengeier. g^^^^^ß^^^^)^ (1896).

©eelengaf)! 50.

1895. *3^rieben§ = @ emeinbe bei Sl^ellt), SSaf^ita Go.,

Ofla^oma Territorium, mit mef)reren ^^rebigtp(ä|3en.

^aftor: S- 33unge. (3i)Zif[ionygemeinbe; gur ^^it un=

befel^t.) ©eelengal^I ca. 160.

1895. *@t. So^anneg = (^emeinbe, Grillet, 2öi§., mit

^rebigtplat^ gu Dconto ^aiU. ^^aftor: @. Cepfe.

^•ramefirdje, 26 bei 40. . Seelengafjt 275.

1895. ©t. ^aul§ = ©emeinbe gu 9tormaI!, Of)io (fdpn

früfjer gegrünbet). ^aftoren: 2. i^eemfjui», 3(. §. Ütef)n.

Äird^e, 35 bei 60. ©eelengalj! ca. 300.
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1895. *8t. ^aul0 = @emeinbe gu öaft Saginam, W\ä).,

mit ber *3ion§=öemeinbe gu Saginaiü, SSeft Sibe, (ge=

grünbet in ben 70er Sauren), ^^-^aftor: (5f). ^^-^rottengeier.

f^rameürcfie (1876). @eelen5a^l 838.

1896. ^r eieinig!eit^3 = ©emeinb e gu i)oipfet)e, :v5oma

(gegrünbet öon ^aftor S. 3be in ben 80er 3at)ren).

^'aftoren: ß. Sbe, ^;?(. SHbert (üon Söinbfor); feit 1896

felbftänbig unter ^oftor S. 53unge. grameürd^e, 32

bei 54, mit Surm (1893). Seelengaljt 250.

1896. *(5t. ^aul§ = (^emeinbe, SJurjert), 3ü.; bamit üer=

bunben eine C^emeinbe in (^enefee (^roüe, SH. (le^tere

jc^on früher gegrünbet unb üon ben ^^^aftoren 9)L Mcn,

9t. ^ef(f)el unb ^^^. ^. Sd^mibt mitbebient). ^^aftoren:

^rof. 2Ö. ^rö^I (üon Subnque) unb &. maä. eeelen=

aaf)I ca. 300.

1896. *©t. 3o^anney = öemeinbe, Sterling, 9Zeb. (ge=

grünbet 1883). ^aftor: §. äöenbt. (Seelenao^I 350.

1896. *(St. ^^etri = (^emeinbe §u (£ere§, Sott'a (gegrünbet

1858) unb gerieben § = Öemeinbe gu (^arnobido,

Sott)a. ^aftoren: S- ©räning (öon SÖbnona), O. @am=
metin. Steinürc^e, 30 bei 44 (1858). ©eelensa^I 261.

SfJac^trag.

1872. *©alem§ = (^emeinbe, granüin dMU, 3otra. ®a=
mit finb §u einer ^4^Qro(f)ie t^erbunben bie *3^on§=
©emeinbe §u ^rairie ©roüe (gegrünbet 1883) unb bie

*Sa!obu§=@emeinbe §u 'pleafant ©roüe (gegrünbet 1872).

^aftoren: 91. Seupp, d)l. ©erlad) (t), 3. Sanbbecf,

ö. älZöcfel. grometirc^en. ©eetenga^I 375.



Bcriditipngeu unb (^rgäuiungciu

Seite X—Ta§ Wüb bex 55inntanuel5=Äircf)e 511 (Eebnröurg, '3Si§., finbct fic^'

3eite 360, nirfit 358; baö bcv 2t. ^of)nnne§=ftivcf)e 511 üan Glnive,
SSiei., ftef)t 358, nicf)t 356; ba§> bex (.^eiiteinbe ^u iJoE)man, lUo.,

356, md)t 354.

Seite 204

—

llem 5?er,^eirfini» ber '•l>ni'tovcn int Staate 3^afota üom ^afjve
1885 ift ber 'Diame Jy. '^ r e u 6ei,^ufügcn.

Seite 214—^Sei ber Unterirfirift bes .'perrn "i^farrer^ il^urfjerer joU „'.?lf)a"

anftatt „'^Ifa" ftef}en.

Seite 343—Soll e§ fieiisen (5. nnftatt ^. Straf5burger.

Seite 344—Soll e§ '^örauer^öide, Mo., anftatt 5Je&. f^eifsen.

Seite 344—SoU al§ erfter Äaifier be§ 2Bei"tiicf)en Siftrift§ g. SJitter oor
il>^. .vieift fte[]en.

Seite 347—2^ei ben 'Eingaben über bie Ö3emeinbe ?iU St. ^'onatiu?, 5sP>üa,

ift nacf) ben; 'Otanien bcs "ßaftorc- 5. '3}ürfler ber be» '•!l?aftDr§

"iDL Bd)üiiex einjnfügen.

Seite 348—'?ei ber 'Oluf^ftf^Iung ber ''^iaftoren ber St. ^^nul£i=®emetnbc bei

^oncÄboro, ^sli., feb(t nacf) :5- ''i3anntgävtncr ^laxl |)5rig,
unb nacf) ^. 2:i3rf(er (M. ^11? e i e r. Wegrünbet luurbe bie Ö3e=

nieinbe üon beni miffourifcfieii 'i^aftor |)ügli.

Seite 352—2^ie Tr. 'üliartin ^utf^er = ©enteinbc bei Spring '-Badet), SJiinn.,

lüurbe üon 'i^aftor Tl. )\\cd a(y crftcm "iniftor ber öemeinbe
gegrünbet. C .'oartmann unb fv. S\nti)e tuaren nid)t '^^aftoren

biefer Weineinbe, fonbern üerforgten geitiueiüg bie G{}riftu§=

öenteinbe 5U ^voreftoiüe.

Seite 354—'iBci ben "Eingaben über bie Trcifa(tig!eit§=®emeinbe ,5U 'i^tjrniont,

D.lfo., ift ber 'Otanic bc§ 'i^aftory 5)fet}er gu ergänzen, ber biefe

unb eine :'Kcif]e anbcrcr (Mctneinbcn jener ©cgcnb gegrünbet f)at.

(£r gef)ijrte banial^^ ber '"?.Uiffouri = Stiuobe an; feit er Dom 'Jlmte

^^urücfgctrcten ift, ift er liJitg(icb ber Ojenteinbe ju 'i^tjrmont.

Seite 357— ?vef)(t bei ben ©cnicinben gu ©raub fflteaboiu unb Glfton, ilJinn.,

ber 'Jianie bc^ icfigen '^jaftorg ^. Srf)Iu^. — ^ie Qiröße ber
ttirdicn ift je 28 bei 40 5u§. 3)ie SeeleUf^af)!, bie ouf 510 an=
gegeben ift, beträgt 470.

Seite 357—"^aftor &. '?JJe(c^ert fen. tuar nicf)t i^aftor ber ©emeinbe ju
.'oarri'Stiille, Jöi«.; er bebiente nur bie ©emeinbe 5U ß:rt)fta( i.'afe

ein ^a^r lang mit.
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